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(TNte rufftfdje ©v^^toj^ — f» ^<^t man im legten 3a^r-
^'^ jei^nt bd «nö oft mit einem ganj jntreffenten @d)(ag-

wort fcaö ruffif(f)e Üveid; bejeid^net, taö ;e«jt nnfer ilHegö^

gegner geworten ifl. X)ie 3((ten ^evbanben mit biefem

un^eimndjen Sabettier hk ^orjleCfungen t>er ^ad)t, beö

Un]^eimrirf)en unb beö 9tdtfe(^aften- TCtte brei ^orflettnngen

würben and) in unö waä), wenn wir iKu§ranb a(ö @p^in]r

bejeid)neten. (Eö trat uns gegenüber alö bie ungeheure

£0?ad)torganifation beö größten, fontinental gefdjloffenen

2öeltreid)e0 ber ^rbe, Un^eim(id) erfd)ien bie Q3arbarei

unb Unfultnr beö 95olfei^, tu unö auö biefem 50?ad)tf6rper

entgegenjlarrte. 33or attem aber er^ob fid) bie CKdtfelfrage,

ob ben gro§en5Ö?act)tanfprücl)en biefe«^9^eid)eö bk innere wirt*

fc^aftUdje unb ftttli(^e i^raft entfprddje, bk allein fold)en

3mperialiömuö red)tfertigt unb tragt 3Bir l^aben unö in

ber frieblirfjen Kvhdt (dngfl: nid^t genug barum bemül^t,

biefem ruffifd)en D^dtfel auf ben ©runb ju gelten unb alle

Vorurteile tahd abjujlreifen. 3e^t jwingen unfere ^ajfen,

tk £Hu§lanb in einem frevelhaft l;eraufbefd)Worenen Kriege

gegen ftd) gefe^rt f}at, unfvrn 2Rad>barj!aat, biefe grage felbjl

ju treffen, fie jlellen i^n auf hk l^drtejle ^robe, bk ha^

@d^icffal forbern fann. Unb wd^renb braufen auf t>m

@d)lad;tfeibern ^olenö tk ^eere ber \)erbünbeten S^tttral-



md(^te mit ben ^ntwen teö Sttrctt fed()ten, flcffen wir ba--

^eim an£Ku^(önb, atö ben Gegner ©eutfc^lanbß, hit

beibcn S^^agcn: 2ßie ijl £Ku§lfanb jum ©egnct: !5)eutfc^(anbö

geworben? unb: 2Bie ifl Dtu^tanb a(ö ©egner !5)eutf(^-

(anbö ju werten?

I.

3tt feinem 'Telegramm an ben ruffifc^en S^t^en t>om

31. 3uU biefeö 3a^reß (;at ilaifer 2öir^e(m ^erwiefen auf

tu „^on meinem @ro^t>ater auf bem 'Totenbett uberfom*

mene 5reunbfd)aft für '^id) unb !öein O'teicf)", hk i^m

immer i^eilig gewefen fei. gürwai^r, tk Jpo^enjotTerntrabi^

tion guter ^ejie^ungen ju Dtuf(anb, fk ^at .^aifer 3Bi^

^eitm II. fejl unb treu gei^atten, unb nid^tß ^at im 2(nfang

biefeö ^riegei^ unfer S5olf fo erbittert wie bk perftbe Zvt,

in ber biefe e^rncf)e, biö jum Äuferflen treu bleibenbc

5reunbf(f)aft unferecJ .^aiferß von ber anberen <^tiu hinter-

gangen würbe.

gaffen wir ba^ Z^tma „S)eutfd)tanb unb 9tu§(anb",

ha^ in ben Wlomtm vor bem .Kriege fo viel erörtert werben

mu§te, jundd>ft nur von ber poHtifd^en ^äu, von ber

^citt ber ^ejiebungen ber feciben ^taaun jueinanber, fo

ftnb biefe hU 1914 nur auöna^möweife bireft feinblic^ ge-

wefen. @d)on unter bem ©ro§en ilurfürflen ^a6en freunb-

liä}t Q3ejie^ungen mit ben OComanowö in 9}?oöfau be*

ftanben. 3)amarö würbe £Ku§lanb ein immer wichtigerer

§aftor in tcn großen dampfen um ta^ Baltifd)e 50leer unb

ta^ baltifd)e 5anb, dampfen, in benen bk 3ntereffengemein*

fd)aft 5wif(^en i^m unb ^reu^en gegenüber ben beiben an^



beren Stivatcn, gegen ^o(en «nt ©c()weten, batb j^arf ^er*

vortrat, ©tefe mvb nur auf eine »er^dltniömd§tg fur^e

3eit unterbrod)en, aB 0Ju§(anb, of^ne in feinen ^ntereffen

baju eine Q3e3runtun9 unb ^eran(ajT««9 ju ftnben, in btc

.Äoalition beö S^t'f^^" ilaunife eintrat. @onfl: fe^en wir

©emeinfamfeit ber ^olitif unb ber 3ntereffcn junfd)en

^Peter bem ©re^en unb griebrid; Söir^elm I., iwi^nx Jla=

t^arina II. unb §riebrid; bcm ©ropen, in ben ^efreiungö*

trieben unb banad;, bii5 biefc 3ntereffengemeinfd;aft burd) bk

Beirat beö fpdteren garen SRtfoIauö I. mit ber ^rinjefftn

Cr^arCotte, ber @d;wefler unfereö alten i\)aiferö, aud; ju enger

Verf6n(id)er 5reunbfd)aft jwif(f)en ben ^errfd^er^dufern

^o^en^offern unb CKcmanotD fu(;rte. (Eine ^erjenöfadje

waren baburd> tk Q5e5te^un9en 5tvifd)en S)eutfdy(anb unb

9tu§(anb für bk @6(;ne griebrid) 2Bi(^e(m$ III. geworben.

@o l^at aud) .^aifer 2Bi(r>e(m I. an ir^nen feflget^atten,

unb bem entfprad) bk ^mpftnbung ebenfe t;er5(id;er unb

pietdtvotter S^eref^rung, bk 3((e>*anber IL feinem Of^eim in

Berlin entgegen6rad)te. Unter 2((e,ranber III. i)at ftd; barin

freilid; fc^on mand;ei> gednbert: ber 'ß^^v fn^lu ftcb aU
SflationalrutK itub würbe gegen !Deutfdy(anb burd) feine

Vreu§enfeinbnd;e @emar)itn, bte itaiferin SOIaria §ecbo=

rowna, 6eeinfluf5t. S)ie affgemeinc 3(bneigung gegen bk

S)eutf(f)en fam mit ben panflawif^ifc^en, 6f}erreid;feinb*

Iid;en 35eflre&ungen jufammen, um bk Orientierung ber

rufjifd;en ^olitif anberö ju beeinfluffen. "^rofebem aber l^at

ftd) 3(reranber III. sunt .Kriege mit 3>eutfd)(anb ntemafö

brdngen (äffen unb bem Swt*jlen Q3i)5marcf fein 35ertrauen

immer bewaf>rt. Unb trofebem wollen wir nid)t yergejfen,

wie 1828 auf 29, in ben poInifd;en ^(ufjldnben »on 1830



auf 31 uttb 1863, im ^vimfrie^e, im tuffifc^en ilriegc

1877 auf 78 ^uu^m mb !^eutf(^ranb fmmW)<iitli^

neben £)^u§(öttb fianben, unb ha% hit truffifc^e ^oUtif bafür

mit bem &Uid)m emiberte in ben dampfen 1866 unb 1870,

wie bAö itaifer SBit^etm I. immei- befonberß gern unb banf=

hat anerfannt ^at 3n ber (Srinnevung unferei* ©egenwart

fct)ne^Ud) jlc^t noct) bie S^it beö rufftfc^-japanifd^en ilriegeö,

in bem 3>eutfd)(anb £Ku§(anb bm diMm in einer felpr

freunbfcl)aftnct)en SReutralitdt betfte» 2Ber bamalö in SKu^-

(anb reijle, fpürte gar ivo^lf, ba§ bie beutfd;e Sreunbft^aft

i)od) im i^utrfe jianb unb wie ber um fein re^otutioneburc^*

fd;utterteß ?35atertanb bangenbe Dluffe ^aifer 5Söi(^e(m II.

bie 3«fönimenfunft »on Q5;6rf6 mit feinem 3<»t^^tt banfte.

©iefe ganje^ette guter Q3ejiel^ungen jn)ifcii)en ben beiben

Staaten ifl alfo nid;t, wie man je^t fauliger gefagt ^t, eine

Segenbe, fonbern ift unbeflreitbare l^ijlorifd;e 2Ba^r(;eit. S)er

^inweiö, ba§ :öeutfd;(anb unb 9^u§tanb feit 200 3a^ren

im Sßiberflreit geflanben (;dtten, fe^rt unberecfjtigt nur eine

^ütc ber Q?ejiei^ungen i)tvi>oi\ 9Raturlid) finb in fol-

d>en ^ejiel^ungen jweier mächtiger ©taaten jletö tßlb^lid)'

feiten ju ilonftiften unb Dteibungen gewefen. 2(ber in ben

^ejie^ungen biefer hdbcn @taoten jueinanber tvaren fte

baö 2Befentnd)e unb @runb(egenbe md)t, ©onbern biefe

würben getragen von ber (Einfielt auf beiben @eiten, ha^

t(it^ad)lid}^ um ha^ abgenu^te, aber rid)tige (Schlagwort ju

wieber^oten, )>olitiid)i ^leibungßfldc^en jwifdjen 3>eutf(^*

(anb unb Dvu§(anb nic^t bejlanben unb nic^t befielen. 3a,

man fann e^er ba^ Umgefe^rte fagen: wenn feine potitifd^en

D^eibungöfidc^en t)or^anben waren, fo fonnte ba^ wo^l einen

ernfl^ften ^onflift, wie bii ganje ©efc^ic^te ber leisten



anberti^alb ^ai^ri^untccte jet^t, jtt)if(^cn !5)cutfd)(önfc unb

DCu§(önb »ert^ittbcrn, ober baritt lag, wie fletö in fo(d)eir

politifc^ctt Sage jweiei: @taaten jueinanber, gerabeju eine

@d)tva(^e, ndmlfid;, ba^ hübt einanber bann anc^ vontifc^^

nid)tö ju bieten t;atten. ^iefe ^d)wa(i)C i)Cit fid) in ben beutfd)«

rufftfdjen Q3ejie^un9en aud) ^dnfiger fui^lbar gemad)t. @ie

ifl, mand)ma( mit ^cä)t, mandjmat mit Unredjt — Q3i^=

martf weift, aU bei* ^unb mit Öflerreid) im 2öerfe war,

feinen faifertid^en Jperrn einmal, in ben ^emerfnngen jum

(Bd)mhin ^(lejranbcrö II. (vom 15. 2(«(jnfl 1879), md)'

bfü^lic^ anf biefen 3«f<Jntmen(;ang i^in—, begreiflidjemeife

von CKu^lanb mef;i- empfnnben «nb betont worben, alö hü

nnß. liWv fie lief hk @ninbtatfad;e in ben pontifd;enQ5e-

Siel^nngen beibei- Staaten bod; bentlid; erfennen. (Eö wdre

au(|) f(l)wer gewefen, wenn in ben 80etr unb 90e»- 3ai^ren

an irgenbeinem ber fid) bamalö bietcnben ^Inldffe betr Swei-

fuontenfrieg füi* nnö anögebrodjen wavc, jn bejeid)nen, wo

tcihü ber reale ©egenfa^ jwifd)en !5)eutfc^lanb unb Otu^-

lanb gelegen l;dtte, unb wa^, ta 3)eutfd)lanb an einen i^rieg

gegen £Ku§lanb von fid) auö nic^t had)U^ ha^ pvaHifd)C 3iel

9lu§lanb6 in einem .Kriege gegen !^eutfd)lanb gewefen wdre.

59lan mu^ fd)on weit in bic @efd)id)te jurüdfgreifen, etwa

ba^ fogenannte, befanntlid; gefdlfd)te, '^eflament ^eterö beö

@ro§en unb bic '^bct einer (Eroberung beö beutfdjen ?85eid;fel-

lanbeö wieber aufleben laffen, wenn man barauf eine Knt'

wort geben will. 3(ber biefe Träumereien ftnb md) in ber

erl^iljteflen rufftfdjen ^ublijijlif, md) in ben legten ^a^ren

june^menber @pannung }iWifd)m !5)eutfd)lanb unb £Hu^-

lanb, alö mafgebenbe politifc^e 3bee nic^t htn'ad)Ut wer-

ben. 2öer, wie ber SSerfaffer biefer StäUtif runb ein 3ai^r*



je(;nt tiefe ntffifc^c ^ubltjtjlif »erfolgt i)at, wivh befldtige«,

ta§ in if)x jtvar fermd^renb «nb tn ter fmnlofeften ?S3eife

(^egen ben fogenannten beutfci)en „^tang nad) bcm Oflen"

ge^e^t werben ijt, ba§ nber faiim /emalö im (Ernfl: tk Dtebe

bav^on war, £Kitf;(anb nad) 3ßc|len unb ÖRorbtvefte« außju»

bellten, :5)rtran hat md) ber wilbcj^e ruffifdje ^onflawifl

md)t 3ebact)t, benn baju war unb ift ber (heutigen ©eneration

ruffif(t)er ^olitifer tmb 3eitun96fd)reiber tk eiserne ^atfacbe

j^u fef^r in Sleifd) «nb ^int «bergegangen, ta^ bem baß

S>e«tfd;e £5veid) alö ein «njer&red)lid)er „Rocher de bronce"

entgegenjlwnbe.

@o lagen bk voUtif(f)en Q$csie^«ttgen. 3« i^ncn traten

bie Q3eiie()wngett beö wirtf(l)aftlid)en 3«f««tment)angeö,

ber feit rwnb s^ei ^al^rjel^nten iwi\d)cn beiben Staaten

immer enger geworben ifl. 1912 naf;m 2^e«tfct)lanb 31,7

<Projent ber r«ffifd)en @efamta«$f«^r a«f «nb lieferte

50 ^rojent beö rwfftfd;ett 3mportß, «nb na^m CK«§lanb

«kr 7 ^rojent «nfcrer 7imfi\i)t a«f, waf;renb eö 14 ^ro*

sent «nfereö Importe lieferte. @o ftei^t £>e«tfd)lanb im

rufüfd^en 2(«§en^anbel in iSinfnf^r «nb 3(«ßf«l;r an erf^er

Stelle, £)\«^(a«b in ber be«tfd;en (Einf«(;r bei weitem an

crjicr, in «nfcrer 2i«0fw^r an fünfter @teCfe.

?S3ir wberfel;ett natitrlid; nid;t, ha^ bkk @tatijlifen beö

reinen ^anbelöi?erl'e^rß cum grano salis j« betrad^ten jtnb,

md) ha^ eö leisten (Enbeö a«f bk 2(ftit>a «nb ^a^'i)>a gegen*

einanber im ganzen ankommt. 3mmer()in geniigen biefe

3al;len alö ^eweiö, t>a% htibt ^olfßwirtfdjaften einanber

bejl:e ^Ibne^mer «nb wäu ivreife in i^nen beiben — £anb=

wirtfd;aft «nb 3nb«|l:rie, Arbeitgeber «nb 2(rbeitne^mer—
an biefen 33ejie^«ngen lcbl;aft intereffiert waren.



2öenn aud) weit aluun ©atumö, finb fte auf eine fefle

^aftö crfl mit tcm bcutfd;'nifftfd)en ^«nbclö^cvtrag ^on

1894 geftcöt tvovbcn, in bcm Övu^lanb suci'fl, fluf feine hU'

Ijerige ^avifautenomie yerjid)tenb, in einem vetatiö tang^

fnjligen Vertrage feine SeHpelitif banb, nnb mitbet:S)ui'd)'

fui^fung ber @olb\völ)run(} burd) ben ©rafen ^itu, 3)ie

3bee in vielen bentfd)en i^reifen wav bnmrttö etwa tk^ ba§

£Ku§lanb S)eutfd;(anb ©etceibe (nnb ©aifonarbeiter) nnb

!^entfd)Ianb 9\n§((»nb bafüi- inbuflinede ©anj* ebetr ^aih

fabfifate tiefere, '^kfc ^(uffafTnng von ber ^Irbeitßteituni^

Stt)ifd;en fcciben ^olfc>wivtfd;aften wav frcitid) ju einfad;

nnb ju eng, um auf bic '^am\: ifjre 3nteveffen richtig auö=

jubn'icfen* 3nfenbei'(;eit fam baUi tu beutfd)e Sanbwivt*

fc^aft infeige bev ju tief angefeilten ^ertragi^.^ode vie( ju

furj, Unb bie ^nbuftvie, tic in ei'|?ei* Sinie Vorteile fuc

bk 50?afd>ineneinfn(;r nad; 9\nf^'(anb faf; unb erfJrebte,

würbe barauf t^ingewiefen, H^ — ei5 ifi we(;t ein ^ort

von @d;utse=@aeverniß— ^afd)ineneinful^r nur gefiunbete

gabrifataußfu^n- U't/ weit ber Import von 50?afd;inen ja

gerabe tk 3nbu|trie beö ^mportlanbeö bireft entwi^elt.

©iefe wirtfd;afttid;en Q^ejiet^ungen traten nun in ber (efe=

ten ^ät in ein fritifc«)ej5 @tabinm, aU man fiä) auf bie neuen

S5er(;anb!Cungen für tk ^cit nad) 1917 rüflete — ber ^an*

betßvertrag tief ja mit bem 31, 2)esember 1917 aK d\up

(anb bereitete ]id) auf biefe S^ertragi^veriBanbtungen um=

fajTenb vor unb man fa^ in biefen Vorbereitungen reic^tid;

viel @runb ju CKeibungen unb bemerfte eine lebl;aft gegen

X)eutfd)lanb gerid)tcte @timmung in ben i^reifen ber rufjt'=

fc^en £anbwirtfd;aft unb ^wbnjirie.
"

X)ie £anbwirtfd)aft

vid)UU fid) gegen baß @vj?em ber beutfd;en (Einful;rfd;eine



uttb badete, hH^alh hU ©aifonarbeite^TCuöwanberung au6

Dlu^tant) nad) 5>eittfrf)lanb ju erfcJ)\t)crctt, btc 3nbuflrte for*

berte einen auö^ebef^nten Sottfdjulj im ©inne beß wirtfc^aft^

!(id;en 2(bfcl)tuf[eö nad) au^en unb beö befannten nenmerfan*

tiriflif(^en 2ßiitfd;aftß{bealö. SRatürlid; ijl e«^ fein Snfatt,

wenn je^t wd^renb U^ i^riegcö gerabe biefe Greife fid)

befonbei'ö fd;ai-f gegen ^eutfd)lanb «nögefpcod^en l^abcn.

3)aö „SonfeüC ber Demeter ^on ^anbel unb ^nbuflrie'',

tu nmfafTenbfte Organifation biefec (Enverfeöjwetge, fprad>

tu gofberung auö, ba§ burd) ben ilrieg bie 2(Bi^dng{gfett

\)Ott X>entfd)(anb befeittgt werben mufT^/ ^i^ 9}?06fauer

^a«fmannfd)aft forberte mit berfe(ben ^egrünbnng t)cm

3«ten, ba^ ber i^rieg gegen 3)eutfd)(anb unter atten Um-

fldnben burd)ju(;fl(ten fei. (Sß ftnb tu i^reife, benen tu

?Bem*agßbejiet;ungen jwifd)enbeiben£dnbern am unbequem-

jlen ivaven unb in benen fid) tu vom i*uffifd)en ^anonalU-

muß bewuf^t unb l^e^erifd) geforberte ^orjteffung fejlgefe^t

:f;atte, ta% 1^eutfd)Ianb tu fd)wierige Sage O^uflanbß im

3a!f;ve 1904 benu^t l^abe, um £Ku§tanb einen gunfligen

^anbelß^ertrag abjuprelTen. Oft genug ifl in fold)en Söer-

fammlungen unb in 3^tt««göai't{fe(n tic Q5e^auptung auö-

gefprod;en werben, ta% £Ku§(anb wie ein jum Tribut

verpflid)teter ^taat wirtfdjaftßpolitifd) von 3)eutf(|)Ianb

abhängig fei, an ^ufanmun^mc^f ber eineß fo großen

£Keid)eß unwurbig fei. 50?an braud)te biefe i^lagen, in

benen vc(fßwirtfd)aftnd^er Unt^erflanb, ^tit gegen tu über-

legene ilonfurrenj unb S^au^inißmuß bruberlic^ jufammen-

gingen, troljbem an ftd) nid)t übermäßig ernfl ju nehmen.

S)ie wirfliefen @trettpunfte waren fdmtlic^ ni(^t ber 2(rt,

ta% fid) md)t eine (Einigung über fte ^dtte ftnben (äffen.
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Unb atteö @efd>ret befeingte bie ^atfadje nic^t, ba§ ktbe

Sdnber ein fe(;c grofcö 3ntercfT<J am wirtfd;aftnd)cn ^eiffei^r

mtteinanbei- (;atten. SJ^on Q^ebeutung füf ben 2(uöbrucf) beö

^negcö ftub biefc tvii-tfc^aftöpontifc^cn CKeibungeti, bte

fid;ei*nd) fcf)r fd)ue(l cilö flcin erfd^tencn waren, wenn

S)eutfd)l^anb eö anf einen ^cUhicQ wivtlid) i)am anfommen

kffen, nnr geworben, wet( bk jnm i^rtege brdngenbe düö^-

tnng ber ^olitif unb ber ^re|Te fit auf baö 'Äuferjle unb

mit größter ©frupeUofigfeit außnu^te. @ie fonnte ftd)

babei fi-eilid) auf t>k 2(bneigung gegen !©eutf(^(anb im aU-

gemeinen f^u^en, cie auf bei- vuffifd)en ^ntc ^ovC^anben

war unb if?.

3)iefe '$atfad)e einer tiefgewurjetten unb weit^erbrei*

teten 2(bneigung gegen X)entfd)lanb fielet fo fefl, ta^ fie

nid;t weiter belegt ju werben brandet; /eber ^licf in bk

ruffifdje^ublijiliif^^on ber„9*^owo;e2Öremja" angefangen,

tei^rte bai^ feit rnnb 30 3ai^ren /cbermann fd^Tagenb. 3n
biefer ^Tbneigung famen eine ganje CKei^e 50Zotit>e unb '^en*

benjen jufammen: vor adem ber 2(ntagoniömuö gegen bk

Zuüanbcv überf;aupt, bk feit ^eter bem ©ro§en eine be=

föttberö gro§e Otoffe in 9vu^(anb erl^ielten, im 18. Sa^r-

l^unbert, unter limm 3wanowna, gerabeju ()errfd)ten unb

anä) im 19. 3a^r^unbert eine widjtige @tettung — j. ^.

bk !5)eutfd)ba(ten im ^of- unb 9)li(itdrbienfl — behielten,

unb unter benen bk 3)eutfd)en immer bk ja^lreid)j?en unb

wirffamften waren. 3>iefer 3(ntagoniömuß fonnte gefugte-

md§ig begrunbet fein, 2(bneigung gegen beflimmte ^igen«

fc^aften beö „SR/emec", feine Orbnungöliebe namentlich unb

feine SSJittenöfraft, ©eringfc^d^ung wegen ber poUtifd;en

©(^wdc^e beö ^aterlanbcö ber „2öur|lmad;er", mc bk



^eutfd;en fpottifd) genannt würben, bann ta^^ volitifd>e

tÖltftrancn nad; bem be«tfd)-fi:anj6ftfd;en Mm^t nfw. Obetr

er würbe and; rattonaltjltfd), ti^eorettfd) begnmbet in ber

Uawopi)iUn 3(b(e^nnng ber S^ermengnng mit nid)trufftfd)en

jvnfturelementen u&ert;anpt, wenn md) atte bebeutenben

@(awov^ircn, 2(ffafow imb ©antarin, ^(;cm)afow nnb

j^ir/eewöfij, ilatfow nnb wie fi'e t;etpcn, bentfd^e ^ilbnng

genoffen Ijatten unb mit ben ?S3affen bcr bcntfd^en ©eijles:^'

fd)u(nn9 gegen S)cntfd)(anb fdmpften. ^d)Ut^lid) fam nod>

ber ^anffawiömnö t}iniU; ber baö @lawentnm tm ganzen

einen woüte nnb biefeö immer nnr fann mit ber negativen Q3e-

tonung bcs$ ©egenfaljeö gegen baip@ermanentum, ber5«v*cl)t

vor bem angeblidjen ^angermaniömnö nnb feinem „S)rang

nad; bem Ojlen", 5(nö aCfen biefen Qneden i\t immer,

b, f>. fc^on feit i^nn 16» 3a(;r^nnbert — man benfe 5. 03.

an ben ^olfßflatfd) über bic „beutfd^e" .^erfnnft ^eterö—
eine weite ivreife be^errfd)enbe unb tieffi^enbe 7(!)neignng

gegen bit 3>entfd;en erfloffen. @ie (;at niemals bit ganjc

gebi(bete &t^cüH)(^ft, aber bod; ffetö gro^e ilreife in i^r

bei^errfd)t nnb in ber treffe immer if)ren ^'n^sbrncf gefnnben.

X)nrd; bie ;at;rse'^ntelange grennbfd;aft swifd)en ben '^\)'

najlien ifl; baö wo^( geCegentlid; verfa)teiert worben. ^ber

fd)cn beim Q3efnd) i^aifer 9ßia;c(mö in ^eten^bnrg 1873

fam biefer Unterfd;ieb fe(;r beutlid; imn lin^bni^ jwifdjen

ber @timmnng beö ^ofeö, ber bem ^errfd)er 3^entfd)lanbö

einen gldnjenben nnb f;erjlid)en (Empfang bereitete, nnb ber

ber@efeflfd)aft, bii g(cid;gü(tig, ;a abfef^nenb baneben jlanb.

©ae ^unbniö mit granfreid;, bem 3(ntipoben 2)entfd)--

(anbö, sn beffen ilnltnr nnb Lebensformen ftd; bic oberen

i^reife immer ilavf Eingesogen fntilten — eine ^irfnng bes

12



^ofUUm Mathannaa> IL —, ^atte fo feine pi\)d)otoQi^(i^cn

Söurjern in ber 6fentli(t)en 3)?einung unb with fo aud)

l^eute nodf) von t^r getragen, wenn baneben aud) bte Q3e^

tvunbei'ung ber Kultur «nb volttifc^en SRonnen (Eng(anb6

fel^r ftavt geworben ift.

3Ctte bte ^ier berührten ©ebanfengdnge wnrben wenige

SOIonate vor bem ilriege ber beutf(I)en Offenttid^feit befon-

berö beutlid) vorgeführt, aU^ bie ,,^reu§ifd;en 3a^rbuc^er"

einen offenen Q3rief beö^eter^^burger^iftoriferö^itrofanow

an ben Herausgeber veroffentlidjten, beffen 3(u6fü^rungen

ttt biefen 50lonaten junel^menber @pannung unb feitbem

aU ^ußbrucf ber 3)?einung be<j ruffifc^en S5otfeö ange-

nommen würben. 2(ber wir wolTen uns tahd nid)t ben

^liä für bk !©inge trüben taffen, wk jie liegen, ^anbelt

eö ttd) bod; babei um bie ^va^i, tk auf £9?enf(f)ena!tter ^in=

auö von größter ^ebeutung fein fann, bk Srage, ob eö auf

©runb affer eben bezeichneten '^atfadjen richtig unb ertaubt

ifl SU fagen, tk beiben Golfer ftünben einanber im ^a%

gegenüber. !5)em, ber mit @ad;funbe unb Unbefangenheit

biefe Srage betrad)tet, war niematö jweifet^ft, ta^ ©tim-

men, wie bk 5[Ritrofanows, bk 3Cnfd)auung beö ruffifc^en

?25o(fes )'(i)U(i)ü)in feineöwegö wiebergaben. (Ein ^ann
wk er unb ein ^latt wk bk „2Rowo;'e 2örem;'a" jtnb

nur bered)tigt, im Spanten ber fogenannten 3«t^ttig^«j ju

fprec^en unb ber Greife aus ber ^o(itif unb bem ^ilitäv,

bk fiä) ii)t baritt anfc^Iie§en. gür ba^ ^cXt in feiner ©e*

famti^eit, von beffen mdnntid^en ZäU nur 30 ^rojent unb

von beffen wähliä)m ZtiU nur 9 ^rojent tefen unb fd^rei*

ben fonncn, ftnb biefe ©ebanfengdnge gar nic^t vort^anben.

2ßer fott fte i^nen benn nahebringen? ©täubt man, ba^ bie
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„SRowoje SBrcm;ö", fcte mvtdjaf}vliä) 5,50 D^ubel foflet,

in weiten Greifen Ut ntfftfdjcn 50?ufc^ifö gclcfen wirb ober

ta% ein folc^er SJlnfc^if eine ^^^orjlettung t)em !5)entfc^en

£Keid)e «nb feinen angeblichen et^rgeijigen 7(b|td)ten l^at?

3Baö il^m bat)on beigebracht wirb, fann i^m nnr bnrct) feinen

^open beigebracfjt werben; in welcl)er ©ejialt H^ gefctjie^t,

bavon fei nact)^er gefprocljen. 2Cber in Q3aufc^ nnb Q5o3en t)on

einem tiefeingewurjelten ^affe beö ruffifctjen ^olfeö gegen

ta^ 3)eutfcl)e fci)(ec^t^in ju fpred^en, ijt nid()t erlaubt unb

«bertrieben, Unb wenn ber rnfftfd^e 50^iniflerprdfibent gefagt

Htf U^ £H«§lanb bcn j^rieg gegen H^ :5)e«tfci)t«m fü^re,

fo fann mit gleictjer ^eftimmt^eit gefagt werben, ta^ tit

9}?afTe ber r«fjtfci;en @olbaten, fcweit fie anö bem ruffi'fc^en

55auernt«m fommen,— unb ta^ ijlbiegr6§ere^e(;r^eit—
biefen @a^ einfach nic^t verjlel;en wirb, £ieber l;alten wir

«nö an bie 'Äußerung eineß 3)lanneß, ber hk rufftfd^e S^olfö*

feele fe^r genau fannte unb ber fie auf H^ jldrffle beein*

f(uf t f)at: 5eo Zolitoi ^at \?or 20 3a^ren einmal gefcJjrieben,

von einer Seinbfeligfeit ber DvufTcn gegen bic !öeutfc^en

fonne ebenfowenig tk Cl'vebe fein, wk von i^rer angeblichen

auöfc(?lie§licJ)en ikU ju ben gran^ofen. '^olfloi ^tte txkhd

unzweifelhaft tk SOlajTe ber Q3auernbev6lferung im 3(uge,

bereu @eele er auf ta^ genaucfte fannte unb von ber er ha^

mit größerer Q3ef?immt^eit bel^aupten fonnte alö bk, tk hk

lluferungen ber Petersburger ^reffe alö Tluöbrutf ber ©e«

fu^le bcö ganzen ruffifcfjen ^«nbertmittionenvolfeö nel^men,

!Öer 95erfafTer biefer Seilen l;at im legten 3al;rie^nt Ui'

nai^e jebe«^ 3a^r einmal ^nglanb unb einmal i)vu§lanb be=

fuctjen fonnen. (Er f)at taUi fe^en muffen, wie ftd) 3al;r

um 3a^r bk 2(bneigung beß englifcfjen ?25olfeö gegen
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2)eutfd)lanb jum J&a|Te jleigerte, unb tavin mufte ba^ en^*

Uf(^e 93o(f immct me^r afö eine (Bin^ät genommen werten.

9}?att fpurte taö überatt: wenn man am @(^anftif(f) ber

„public bar" über tie „damned dutchmen" ((^impfen ^orte

ober bk ^e^e ber ^od)fle^enben ^iitun^tn laö ober am ^ifd^

l^oc^gebilbeter SamiHen »or taWofen unb ^e^dfftgen Q3e*

merfungen über S^entfc^Ianb unb feinen ^aifer nid)t ftd;er

war. @o fül^fte man, oft mit @c()merj unb "Trauer, eine

elementare Q3ewc9un9 t)on 3al^r ju 3a^r fldrfer aufzeigen

unb ba^ 35olf immer me^r verbfenben. ^on d^nHc^en

(Erfc^einungen im rufftfrfjen SSoIfe, b. ^. ber bduernd;en

unb bürgerlichen 50laffe, ijl mir aber auf meinen CKeifen,

tu mid) burd) ta^ ganje euro^)difrf;e DCeid) unb einen Zdl
beö afiatifc^en £Ku§(anbö gefüf;rt ^aben, nid>te entgegen^

getreten, obwoi^l mid) mit ^^tuflanb befonbere, günflig be=

einf(u§enbe ^ejie^ungen in feiner 2öeifc t)erbanben. 3(^

würbe ber 5[Ba^ri^eit, tit iö) in langer, biefer S»*öge gewib^

meter Sorfc^ungötdtigfeit erfannt ^aUf inß ©eftc^t fc^fagen,

wenn id) mid) nid)t gegen eine 2Cuffaffung wenbete, tic bit

@timmung ber 3nteöigens unb ber ^o(itifer ber beö ruf=

ftfc^en S5o(feö einfad) g(eid) fe^t.

S)a§ ftd) aber hit 2(bneigung gegen l^eutfdjlanb, bereu

affgemeine ©rünbe angegeben würben, mm in ber 3nte(Ii=

genj, ben ^?olitifd)en, publijij^ifdjen unb mintdrifd)en Greifen

sum ^a§ unb jur ilriegö^e<?erei gejleigert ^t, ij^ ebenfowenig

ju bejlreiten, wie ba§ bit nod) burdjauö gebunbene9}laf[e beß

ruffifd;en ^olfeö nidjt in ber Sage ifi, felbfl wenn fte fd)on

rationett atte biefe 3wf«^ni«t^«^dnge verflünbe, i^re 9)^einung

bagegen auöjufvred;en. Q5iömarcf ^at baju fc^on in ben

„©ebanfen unb (Erinnerungen" (i\ap. 23) ta^ (Entfd^eibenbe

15



fo «uö^efprod^en: „3>tc nifftfc^c ^ntvüilnn^ itkc baö (Er-

gebnis tcö ^crltttcr ^ongrcffcö wat eine bec (Srfd^einungen,

bie bei einer bem ^olfe fo wenig verfldnbnd)en treffe, wie

eö bie rnfftfc^e in anßivdrtigen ^ejie^nngen ifl, nnb bei

bem Swange, ber anf fte mit idd)tiQUit geübt wirb, fid)

im 2Biberfprnd)e mit aller ^Ba^r^eit nnb S5ernunft ermog-

Xid)m ne§." !©iefe 2öorte nnfereö größten @taatömanneö,

ber gerabe tk Si*^9^ „3)entf(t)(anb nnb CKn^fanb" mit nn-

verg(eid)nd;er @id)eri^eit bnrd;fd)ante, treffen hu £age, wie

fit ifl.

@prad) id) eben s>on bem elementaren ^affc, ber swi*

fd)en bem bentfd)en nnb englifd)en ^olfe entfianben ijl, fo

tft bagegen von einem, ba^ ganje ^o(f nmfaffenben nnb

erfnttenben, ^affe gegen ha6 ruffifd)e ^olf anf ber beut-

fd)ett (^du and) nid)t bie Otebe. (Sine flarfe ^Cbneignng

gegen ben rnfftfd;en ^taat iit immer in vielen streifen

unfereö ^olfeö lebenbig gewefen nnb l^eute lebenbig» 2(n(^

i()re 3)^oti»e waren verfd>iebenartig. 50Zan emvfanb bai

,,2ßettfried)en t)or 9vn§ranb" aU nnwurbig beö j^oljen

S)entfd)en Oveid;eö, man \ai) anf ber anberen ^äu bie Q^ar*

barei nnb Unfultnr, ta^ ©efü^l empörte ftd) oft mit 9led)t

gegen Si*^««^fd)aft mit einem ^taati ber f(t)ranfen(ofen

^oliseiwittfnr, ber ftbirifd;en ©efangniffe nfw., bie poHtifd;

liberale ^nfd)annng war gegen ^ejiebungen jn bem didd)

beö 3lbfolntiömnö, bU bu „£Keaftion" im 3«tt<^t*« fluten

fonnten. @pdter fanb and) bk Überjengung von bem weit-

^i|lorifd)en ©egenfa^ swifd)en Germanentum unb Slawen-

tum Vertreter in !^eutfd)lanb nnb würbe gern verlaut-

bart. 3)iefe 3lbneigung, bk niemalö annd^ernb fo gro§e

Greife ber @efettfd)aft in X)entf(i)lanb ergriff, wie in S'tuf-
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Unh, tjl ferner burd) einfetttge unb tenbenjtofe Sttfor*

mattonen ükr bte innerruffifd^en S5er^dUnijTe unb nod)

me^r baburd; genarrt werben, ba% mon bem rnfftfd)en

2öefen tnnerltd) fremb blieb, i^aum ein S5olf unb ^taat

ber 2öelt ifl ^eute, tvci^ ber 50laf[en rufftfd)er £iteratur=

erjeu^niffe, hk befonberüJ feit beginn ber neunziger 3öbre

1)eutfd)lCattb uberfd)n)emmten, fo nnbefanntin i^m geblieben

wie OtufCanb. tiefer ^Olangel tjl in ben (ej^ten 3a]^ren

vor ilriegöauöbrud) immer fldrfer Ui imö empfnnben wor=

ben unb ber SBunfd), i^m abju^etfen, ifl aud) nic^t einem

elementaren ^a#gefu^l gegen ta^ anbere ^o(f entfprun-

gen. 3öal;rfc^einlid) werben ftd) frei(id) ©ermanentum unb

Slawentum innerlich fortbauernb fremb bleiben, aber barin

liegt fein ©runb ju einer inö tiefjle ge^enben, von Jpa^

getragenen Tlbneigung gegen ta^ anbere ^olf alö fold)eö.

^UMd)t flingt, waö ic^ ^ier fagte, felbflverf^dnblid) unb

banal, aber eö ifl notwenbig, wie baö aud) fc^on wdi^*

renb beö ^riegeö von anberen @eiten gefd)ei^en ijl, auf

biefe ©runbtatfadjen l^injuweifen, bie in ftd) genau ju be=

grünben l)ier weber ber Ütaum nod) bie Veranlagung ifl.

3^enn wid;tiger für unö ijl im Tlugenblidf, fejljuf!e(Ien, wk
ftd) bk jtimmungömd^ige Tlbneigung ber, fagen wir ber

(Einfad)^eitl^alber gleid>: ma^gebenb geworbenen panflawi*

flifd)en i^reife in ^olitif, ^ilitäv unb ^ublijiftif gegen

!5)eutfd)lanb jleigerte nid)t nur jum ^a^, fonbern fo wdt,

ta^ fte ha^ gro^e £Kiftfo eineö ilriegeö gegen !5)eutfd)lanb

frevelhaft auf fid) nal;m. 3)?. a. 5Ö5.: gitr ben 2Cugenblid

unb tk ^ät beö ^riegeö unb bk ndd;|le 3ttfunft ijl wid)*

tiger, fo fd)arf wie moglid) ju erfennen, worin ber voli=

tifc^e ©egenfa^ begrünbet lag, au6 bem ^erauö biefe fleine,
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abeu mä^ti^t unb einflu§feid)c 9^td)tun9 ben d>(^un ge^

jwungen ^at, bte 5[RobUmaci)un9öorbei' ju unterfd^i-ciben.

Übcrblicfctt wir btc oben mit i^ren ^aupttatfad)cn be*

jeic^nctc ^oHttf im Suf^ttt»«««^^«^/ f<> f«^^« ^^^r, ba^ ftd)

iKuftanb an bie ^öcrdnberung ber Sa^e gewohnt l^at, bie

ta^ 3a^f 1870, bie (Ent^ung beö :5)eutfd)en Ü^eic^eö,

l^eraufgefü^vt ^at. ;^ev Unterfd;ieb gegenüber ber alteren

Generation ergibt \id) ja ^on felbjl baranö, ^a% bk ^eute

Dlu§(anb be^errfd;enben Banner in ber ^anvtfad)e nad)

ber ©runbung beö !5)eutfd)en 9teid)eß aufgewad;fen ftnb.

!J)aneben fte^t aber aud> tk 2(nndl)erung an granfreid),

ben Q3nnbeögenofTen, ben @ortfd)afow feit 1856 fud)te, aU

tk 3^tt ber rufftfd)en ^or(;errfd)aft in (Enropa jn (Enbe

gegangen war. ^er ©ebanfe ber rnfftfd;en ^olitif ijl babei,

hü atter perfonlic^ yerfd)iebenen Stellung 7((ejranberö IL

nnb III. jn X)entfd)tanb nnb beJTen ^aiferb^najlie, bnrc^*

ge^enb ber gleid;e. ^ar 2((evanber II. im beutfdj'franjoft*

fd^en i^riege nentral, alfo anf @eiten ^reu^en-l^entfd)'

lanbö, weil er hk 2öirfungen eineö franjoftfc^en @iegeß

anf ha^ enrovdifd)e &Uid)Qtwi(i)t nnb im befonberen anf

bie rnfftfd)e ^olenfrage voranöfai^ nnb fürd)tete, fo ftanb

fein @oi^n nnter bem 3)rnrf beö 50?i§be^agenö nnb WliP

tranenö, ta^ nnn wiebernm tk (Entfte^ung bei^ bentfdjen

^aiferreic^eö hä ben @ro^mdd)ten (Snropaö wad^gcrnfen

^atte- X)em t;atte ftc^ fd;on 2((ejcanber II. nid)t entjogen,

unb md) er ^at barum fd)on nad; ^i'^^^^^^^id) bingeblicft.

!Dentt bie 5[öurje(n beö Sweibunbeö liegen feineöwegö erj!

in ben erjlen nenn;;iger Satiren, fonbern ganj taxtXid) U--

reite in ber befannt^« gro§en^rife t?on 1875— man benfe

an TClejranberö ©efprdc^ mit bem frausofifcijen ^otfc^after
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in ^eteröbui-g £c S^o vom 14.7(prU 1875. Unb btc wtrt-

]ä}aitlid)c Scfltgung ber voltttfd)Ctt 2(nnd^enmg burd) 2(tt*

letl^ctt SKu^fanbö auf bcm franko ftf(t)ett ^avitalmarft l)at

aurf) ki'cttö unter Q5iömöi-cf begonnen — , a(ö 1888 ^oöfiei*

unb Söt^fcl^negrabfft bie erfle gro^e ruffifd)e 3(nle{f;e kt

granfreid) afefd)lojTen unb Q5iömflvcf baröuf hu ^cmhat'

bierung rufftfdjei: 3Berte bei ben amtnd)en beutfd)en Q5anf*

Letten verbot. <Sö ijl: ba^er aitd) ntd)t bered;ttgt, tvenn

ber 2Rad;=Q$iömarcffd;en ^olittf ber befannte Vorwurf in

^aufd) unb Otogen 9emad)t wirb, fte Hht bnrd) bk i^un=

bigung beö beutfd; - rufftfd)en O^Möerftdjerungöyertrageö

£Ku§(önb in tk 2(rme 5t*^of»^^tc()ö getrieben. 3)ie 3(nnd^e=

rung 5wifd)en ^eterßburg unb ^ariö l)at and) ^iömarcf

nic^t ju ver^inbern vermod;t. @te (ag auf ber franj6fifd)en

^dtt begrünbet in bem@treben: fojie eö, waö eö wolle —
unb 5ranfreid> l^at baruber feine tt)irtf(^aftnd)e unb poIitifd)e

@e(bjldnbigfeit voÖfommen eingebüßt — , einen ^unbeö*

genojT^n für ben £Kevand)efrieg ju gewinnen. 3(uf ber ruffi*

fd)en@eite aber war fte in jener ^nfd)auung vom europdifdjen

@lfeid)gewid)t begrünbet, bk eine ^ormad;t 3^eutfd;(anbö

in (Europa unter feinen Umjldnben wünfd^te. ^orbem war

man ^reu§enö ftd)er gewefen, wdl biefeö feinen ©egenfa^

ju Oflerreid) nod) auöjufdmpfen ^atte. 9]un war biefer

©egenfa^ burd;gefdmvft unb nun entging eö ber rufftfd)en

^olitif natürlid) nid;t, ba^ ^iömarcf fofort auf eine erneute

freunbf(^aftlid)e 3(nndberung beibcr 50?dd;te Einarbeitete,

©elang biefer ja fd;on auf bem @d)Iad)tfe(be von jlonig-

grd^ gefa§te ©ebanfe, fo fianb 0^u^(anb im a(ten @t)flem

ber 0|^mdd)te einem Q5unbe ober wenigftenö einer S^'^^w^b*

fc^aft von Oflerreid; unb ^reu§en gegenüber, wdd) (e^tereö
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hutä) bte (Etrtt)eiterutt(j jum Otetdje nocJ) ju einet «n^ergleid^»

lid; hbi)tun ^ad}t empor^ejliegen wör» ^arauö ergab fid)

für bte rufftfctje ^otitif, wenn fie bie reöten 5[Racl)tyer^dlt^

niffe inö 2(ni)e fa^te, eine ^innetgnng ju granfreid;, bie ja

frennbfrf)aftlic^e Q5ejief>ungen ju !©eutfd)lanb nidjt anöjn*

fd)Ue§en brauchte, aber jum minbejlcn barauf anöging, eine

bcntfd)e Hegemonie in Europa j« ver^inbern. 3>aö ftnb

fo einfache unb fkre Sagen ber ^adjtgegenfd^e unter ben

europdifd)en @ro§fiaaten, hci^ fie eigenttid) nid)t fcif)n)er ju

erfennen ftnb, (Eß ifl and) i^eute mit§ig, bariiber ju flagen

(unb mit £)'ted)t jn f(agen), ha^ bk amtlid)e bentfdje ^olitif

nad) 1890 5nndd)|l jahrelang bie Q3e5ie^ungen jn 9vu§(anb

uberl^anv^t »ernad)ldfftgte, nac^bem |te fid) nid)t me^r iuu

flanbe gefii^lt l^atte, baö fomplijierte ©vllem Q3iömar^ö,

S)reibunb unb O'titdftjerftdjernngövertrag mit OCuflanb,

weiter burd)jufit^ren. (Ebenfo mitfig tvdre eö, bem @e=

banfen nad)juge^en, ba^ jener in ftd) begrimbeten TCnnd^e*

rung j^tvifdjen granfreid) unb £Ku§(anb allein wirffam nur

eine (Entente mit (Engtanb ober gar fd)on mit ben grofen,

au^er^alb (Europaö auffommenben @ro^mdd)ten, 9Rorb*

amerifa ober 3apan, begegnet i)ämf ober fdjUefHd) bk

unter bem (Einbrndfe beö i^riegeö i^eute jtd) aufbrdngenbe

§rage ju fleffen, ob eö fiir bie beutfd)e Btifunft ein fo un*

bebingter ©ewinn war, aU eö Q3i$marcf burd) feine ^er*

mittlertdtigfeit 1878 gelang, ben ^rieg jwifd;en (Englfanb

unb Ovu^ltanb um bk orientalifd)e Srage ju verl^inbern.

liüt biefe ^iftorifd)en (Erinnerungen ftnb, wie gefagt, nad)*

bem berilrieg auögebrodjen ift, t^cöig mit^ig, ©ie fonnten

I)6d;ften6 Si«9<^«*i5«i9^ g^^^n für vo(itifd)e @pefu(ationen

auf bk Si^it nad) bem Kriege, aber baju ift, fo lange bk
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^Baffen frirrcn, erj! rcd)t no(^ md)t tu 3ctt ^ebenfött«^

fonnte hcv fo latent \>or(;nntcne ©e^cnfö^ jwifc^cn 9tu§*

(anb unb bem ncuerflanbcnen ©eutfdjcn 9^etd)c jwar jum

Kriege ful^ren, aber eine innere Olotwenbigfeit bafur Uq anf

feiner t>on beiben @eiten \?or, namentlid) wenn auf ber

bentfrf)en bie £Kic()ttinien ber ^oUtif befolgt würben, tk

^iömarcf im 30. .^a^itel ber „©ebanfen unb Srinnerun-

gen" gegeben f)at, X)er @al? am feiner gebruarrebe \?on

1888 ijt bafur, b.(;. nur für bie^ejic^ungen jwifcfjen £Ku^-

lanb unb bem S)eutfd)en d<nd)Cf zottig erfct)evfenb unb ju-

treffenb: „!Öa§ ber i^aifer von CKu^(anb, wenn er ftnbet,

ta% tk 3nterefTen feineö großen £)^eid)eö von ^unbert ^iX-

lionen Untertanen if;m gebieten, .^rieg ju fuhren, ta^ er

bann ^rieg fuf^ren wirb, baran jweifCe id) gar nic^t 3(ber

bie 3ntereffen fonnen if^m ganj unmogticf) gebieten, biefen

i^rieg gerabe gegen unö su fuf)ren; id; ^alte eö and; md}t

für waf)rfd)ein(id;, ba§ ein fold;eö ^ntereffengebot über-

^upt naheliegt"

@ofort aber tritt biefe ^vdQt in ein anbereö £id)t, wenn

Öflerreid>*Ungarn in bie Q5etrad)tung hereingezogen wirb,

©egen biefen @taat aU einen »om !öeutf(^tum organi=

fterten unb be^errfd)ten &(iat mu^te ftc^ ^on vornherein

md) feiner ganjen SRatur fener ^anffawiemuö ridjten,

beffen 2Befen ^eute vottfldnbig f(ar liegt, ^ö fei erlaubt,

gleid; ^ier H& SRotwenbige über biefeß @d)lagwort ju fagen,

ha^ j'efet hU jum Überbru^ in atten Bettungen wiber^attt

unb ba^ mit bem Zmhv\id) beö .^riegc^ in feiner trotten @e*

fdf;rlid;feit, aber and) in feiner £eere erfannt worben ifl.

£Ku^lanb tritt mit i^m auf alö @d)ü^er unb Äern beß

ganjen @lawentumö, ta^, burd) (Einheit ber SKaffe, (^^vadfi,
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S'tengton aufö eng|!e tjerbunben, taö Germanentum tn bte

@(t)ranfen forbert. @d)on fciefe ^oraußfetjungen ber (Ein*

l^ett trafen niema(ß jn. 3^ie Bulgaren finb ber Dtaffe nad)

uhtvi}aupt feine @(awen, in ben 5ö5eflf(awen ifl »iel germa*

nifdjeö, in ben Oflf^awen »ie( ftnnifd)*mongolifd)ec^ Q5(ut.

S)ie Ojlflawen befennen ftd) mit ben Bulgaren, @erben,

50^ontettegrinern jur 9ried)ifd)en i^irc^e, bafur fangen hk

5öe|l:f(att)en mit ben Slowenen ber romifd^en ii;ird;e an.

Unb wenn fid) md) tk einzelnen ftawifdjen @pra(|)en nd^er

jle^en aU tk 3^t)eige beö germanifd)en @pra(|)jlammeö, fo

ifl feine dicht ba\)on, t>a^ etwa ber ^ote ben Q5u(garen ver»

lldnbe ober ber ^fd)ed)e ben D^ujTen: eß gibt feine a(If(awifd)e

@emeinfprad)e, unb auf hm anf(awifd)en ilongrejTen mu^te

man ftd) im ftiöen fagen, ta^ hk a0flatt)ifd;e ©emein*

fprad^e immer blieb unb bleibt— ta^ !Öeutf(^e, X)a^er if?

auc|) auß allen S5erfud)en, biefe aßflawifd^e ©emeinfamfeit

^ofttiv, V^aftifd) amsjumunjen, rein nid)tö lf;erauögefommen.

libcv aud) baö, wae man politifd) ^om Q3oben biefer

©emeinfamfeit, von ber ftd) ja in S^itungöartifeln unb

jl'ongre^reben Uid)t ml 2öefenö mad)en (ie§, wollte, jlanb

immer im inneren 553iberfprud) mit ftd) felbfl. Swr ben

£Kufi*en war ber ^anflawiömue politifd; fet^r einfad), ha^^

wk eö D^tufilanbö größter 5)id)tcr, ^llejranber ^ufd)fin, poe*

tifd) außgebrücft i}Cit, „hk f(awifd;en Q5dd)e atte benimmt

feien, inö rufftfd)e 50leer einzufließen", 2(ber baran bad)te

unb benft fein ni4)t*gro§rufftfd;er ^lawc. ^aju fdmpfte

man hu ben Q5a(fanffawen bod; nid)t gegen hk '^ütfä unb

bei ben ?S3efIf(awen gegen ben 6j?erreid)ifd)en @taat, utn im

rufftfd)en 2öefen aufzugeben, fonbern man wottte felber

etwaß werben, womöglich einen eigenen nationalen @taat

212



fiä) fd)afett. !5)tefe @orte ^anf(att){ömuö Ht ba^er bei ben

anbercn @(awen feinen 2Öiberl^att gefunben« ^afur ftrebten

btefe einer bemofratifcl;en ©elbflanbigfeit ju, bie ftd) aöer«

bingö an £Ku§(anb, an ta^ ^ernwerf ber ^ßeltl^ettun^ beö

@(awentumö iiberfmnvt, fejler an(e^nen wottte, nm in ben

immer ^rofer werbenben ^erfedltniffen ber ^olitif ftc^ eine

3ufunft ju fi<i)tvn, @o fa^ bann ber ^anflawißmuö ber

@erben, ber Montenegriner, eineö ZdU^ ber Q3ur9aren,

ber Z^(i)td)cn unb ©lowenen auö, von ^ier erfldrte ftd) bk

breibunbfeinb(id)e ^(gitation, bk burd) ben Munb beö 3C&=

georbneten Äramarj ben X)reibunb ein „abgefpielteö £ujruö*

Uamv" nannte unb ftc^ auf ben attf(atvifd)en ilongreffen

breit mad;te. 3(ber aud) biefer 'panflawiömuö l)Cim feine

Jpafen. 3«ttdd)ft fe(;(ten in if;m bk ^oten, hk and) trofe

großer Q5emü^ungen einer vß^tifd^en D^icf)tung unter i^nen

biß ^eute bem ^anflawiömuö auö ^a§ gegen £Ku§(attb

nid;t gewonnen ftnb, unb tk runb 30 3)^ittionenitteinrufTcn,

benen g(eid)fa(Iö ber ^a§ gegen ben @ro§rujTcn unb gegen

SRoöfau viel \t)id)tiger ijl, aU ta^ ©efü^l ber Dvaffen^,

@Vrad)en* unb ^irc^engemeinfamfeit. ©ann aber entftanb

eine für ben rufftfd)en @taat felbft fe^r f(i)it)ierige Srage.

S)ie bemof"ratifd)e @e(bfJdnbigfeit, bk @übfrawen unb

Söeftftawen erfdmpften ober anftrebten, aU ^orauöfe^ung

biefeö ^anf(awiömuö, war biefe nid)t aud) ben nid)t*gro§'

rufjtfd)en @(awen in Ovufifanb re4)t unb billig, alfo ben

^(einruffen, ben ^olen, ben ^Seifruffen? Unb wenn benen,

fonnte fte bann ben anbern nid)tn'uffifd;en Golfern beö

CJveidjeö, tm ginnen, 3)eutfd)en, Setten, Litauern, 7(rme--

niern, Tataren »erfagt bleiben? (Ein 9^u§(anb, tci^ auf

ber Q3a(fan^a(binfel für t>k unterbrücfte @vrad)e unb 9Ce-
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Itgtött hit borttgen @Iawen eintrat unb bai^etm ^o(en unfc

^teinrujTen brangfalicrte, war bod; eigentUd) ein feltfamer

gu^rcr beö ^anflawiömuß.

@o war er bcnn niemals ein flareö, politifc^eö ^ro*

gramm, wäl biefe S[öiberfprüci)e fofort l^ert)ortraten, fobalb

man t)erfud;te, einmal bic praftifdjen Sofgernngen barau^ ju

jie^en. liUt gerabe wegen biefer Unf(ar(>eit war er ungemein

geeignet aU^t^-- unb Söerbemittel gegen tu ^urfei, auf ber

^alfan(;alMnfe(, gegen Ojlerreid; bort «nb in beffen eigenem

£attbe, (^r verf^üttte nur bU ro(; fc(bjtfud)tigen 9}lad)twunf(^e

beö gro^ruffifd;en Staates in ber orientalifd^en Srage, in

bejug auf j^onjlantinopel ufw., unb um i^n fd;wung*

frdftig unb wirffam ju mad)en, malte eine gewifTenlofe ruf*

ftfd;e 2Öerfeearbeit i'al^reltang eben i'enen beutfc^en „X)rang

nad^ bem Ojlen" — ber ijt fo, mit biefen beutfdjen SlBorten,

ein unentbe(;rlid;erQ$efi:anbtei( ber ruffifd;en^gitationgewor=

ben — immer wieber an tk 3Banb. 3eber beutfd;e Q3auer

in £Hu§(anb, jeber ivaufmann unb jeber Ingenieur war ein

^ionier biefeö „^rangeö nad) bem Öjlen", bagegen fonnte

nur hk 3ufammenfa|Tung aller @(awen l;e(fen. Ojlerreid;

— fo fagte man weiter — war baUi ja nic^t an fid) 'S^inhf

ba^ würbe nur getrieben unb gejlüfet burd; ha^ X)eutfd)lanb

5[ßi(f;e(m]§ IL, gegen ba^ beö^lb ein immer j^eigenber ^a§

ber rufftfd)en ^anflawiften gerid)tet würbe. Unb eö ijl ganj

be5eid)nenb, ba^ biefer ^eljerei au^er^alb CKu^lanbö gerabe

bk @(awen am meijlen »erftelen, bk am wenigflen auö fii)

l^erauö fertiggebrad)t f;aben, bk ^fd;cd)en unb bk ©erben.

3)ie (enteren t)or attem, bk ftd) am e^eflen (1804) von allen

Q3a(fanf(awen »on ber "^urfei ju (ofen anfingen unb l^eute

von i(;nen allen in mora(ifd;er, wirtfd)aftlic^er unb poHti*
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fci)er Sejügung am njettcjleti junidf finb, bk Hefen ftd) auc^

am weiteflen t>Ott bei- faltvedjnenten ^olitif ber Hartwig

unb ©enojTen in ben ^^rafenquaf . btefeö ^anftawiömuö

I^ereintrei6en, hU baran ber ^ßettfrieg jum 2(u6brud) ge*

bracht wnrbe.

@o erfd)etnt bev ^anf(atviömuö jwar a(ö ein mdcf)ti9eö

unb tief geivurjelte»? ©efü^l frawifd)cr ©emeinfamfeit, ba^

gewaltig ^er»ovbred)en fann. 2(ber in if)m eint t>Cia> nega*

tm, hk @timmung gegen baö !Sentfd)tnm, ftdrfei* aU hk

pofitit>en ©riinbe einer ©emeinfamfeit, tk tatfdc^lid) nict)t

ejfifliert. 3)enn fte floft iid) ju f;art an bei* 2Birfli(f)feit polu

tifc^er 2)inge, wie fit ^eute Hegen, ober fte iib%t im £eere,

tt>ei( bei* pontif(l)e Dvanm bafur ju gro§ ijl- "trifft baö lelj==

tere fiii* t>k £Hid)tnng beö ^anflawißmuö auf bk Q3a(fan-

(;a(binfel ju, fc vid)tct ftd) baö erfiere unmittelbar gegen tk

2ßirflict)feit ))olttifrf)er ^inge, wie fte l^eute liegen, im

^aiferjlaate Ojlerreirfj'Ungarn. ^i(i)t jufdttig ifl ber eigent*

licl;e ^anflawiömuö auf bem Q$oben beö mit Ojlerreid) im

Bufammen^ang |!el)enben wcftlicfjen unb fiiblid)en @lawen*

tumö entl^anben» 5[Ber bk vanflawijlifdjen ivongreffe von

1848 biß jur ©egentvart burcl)gef;t, fte^t auß i^nen aöen

am fldrlj^en ^ervorleud;ten bk gegen bk (Srij^enj beö ojler*

reid)ifd)^nngarifd)en @taateö geridjtete @pifee. @obalb

aber biefer im 2öefen unb ©runbfa^ Ojlerreicl;''feinblid)c

^anflatvii^muß i^on ber ruffifcl;cn 6ffentlicl)en 9)ieinung

ober gar t)on ber ^Politif £Ku§lanbö geflutt würbe, war fo*

fort ber jldrffle unb unuberbrudfbare ©egenfa^ gegeben

gegen ba^ ^eutfd)e ^cid), 3)a braud;t nod) gar nid)t bie

orientalifc^e Srage l)erangejogen jn werben, Q3ereitö eine

politifc^e ^enbenj, bk Ojterreic^ feiner flawifct;en ^eflanb*
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uiXt sugiinjten Üvu^lanbö berauben mochte, xiä)m fii) ge^en

tte unerfd)uttei'(id;en ©runblögen and) ber €;rijlenj beö

X)eutfct)en Dtetcf)eö. 3(u(() bafür fei am Q5tßmarcfö "Äufe--

runden bciö fd)(a9enbe 5[ßort anöefu(;rt: „3)ie (Erf^altung

ber 6fleiTeicl)ifct)'ungarifd)en 50^onard)te alö einer unab(;dn*

gigen flarfen ©fO§ma(t)t in (Europa ijl für !5)eutfd)(anb ein

Q3eburfniö beö ©(eid)9ewid;ti$ in (Suropa, für ha^ bergriebe

beö Sanbeö bei eintretenber SRonvenbigfeit mit gutem @e*

wijTen eingefeljt werben fann/' (@eb. unb ^r» 29. Aap.)

Unb nod^ itwa^ warmer unb fdjdrfer in ber gebruarrebe

t)on 1888: „3)enfen @ie fid) Ojlerreid) »on ber Q5i(bfldd)e

(Europas weg, fo ftnb wir jwifc^en £Hu§(anb unb S^-anf^

reid) auf bem i^ontinent mit Italien ifoliert, jwifd)en ben

beiben fldrf'flen50?intdrmdd)ten neben 3)eutfd)(anb, wir un*

unterbrod)en ju j'eber ^dt einer gegen ^^wä, mit großer ^al^r*

fd;eintid)feit, ober ab^dngig abwed)felnb »om einen ober »om

anbercn. (So fommt eö aber nid)t. ^Olan fann fiä) Ojler^

reid) nid)t wcgbenfen: ein @taat wie Ojlerreid; verfc^winbet

nid)t, fonbcrn ein @taat wie Ojlerreid; wirb baburd), wenn

man i^n im @tid) (d^t, , . . cntfrembet unb wirb geneigt

werben, bem hk Jpanb ju bieten, ber feinerfeitö ber ©egner

eineö unjut)erldfftgen ^i'^unbe^^ gewefen ijl." 3>aö i^ ta^

5[öefen unfereö S^veibunbeö auf eine nüd^terne realpolitifdje

Sormel gebrad)t, bk aber in ben 30 3a(;ren feinet^ ^ejle^enö

mit bem warmen ^erjblut beiber 356(fer erfüttt worben ifl.

S)iet? ift bk eine Söurjef, am ber D^u§(anb jum ©egner

aud) beö !Deutfd;en £Heid)eö werben mu^te. ©erabe wer be*

tont, t>a^ jwifd)en unferem diäd)c unb £Hu§(anb ^Keibungö-

flddjen nid)t ^jor(;anben waren, wirb ebenfo fd)arf unter*

ftreid;en, ba§ eine 3)u(bung ber gegen Oflcrreici) gerichteten
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panf(att)tfltfd)en ^olitit Sl'^uftanbö für baö !5)eutf(^e tKdd)

t)on i)ovn^eretn burdjauö unmoglid; wav unb tfl, ^an*

flawtfttfdje ^oltttf tvar nun feineßwcgö ju atten Sitten

etnfad) mit rufftfd^er ^olitif ibcntifd;. @te wai* nur eine

po(mfrf)e Strömung unb S'^trfjtung, neben ber anbere ^or*

l^anben waren unb neBent^er gingen, tk biefen ^anflatvie*

mue ablehnten unb tit 2(ufgaben £Ku§(önbö an anberen

@te(Ien fud)ten- !5)i«fe Q3etrad)tungen ftnb inbeö ^eute

gegenftanböloö, feit eö in )al^re(anger2(rbeitber panflawifli-

fd;en £Kid)tung gelungen ifl, ftd; ber amtnd)en rufftfd)en ^0==

(itif SU bemdd)ttgen. (Erft eine fpdtere S^it ^^i»^^ «tiö bie

^dmvfe entlüden, tic barum am 3^ten^ofe unb in ben

rufftfd;en ^OZinijlerien gefuf^rt worben finb. ^eute ifl ba«^

ganj g(eid>gültig. I^ie anberen l)aben thtn ben Q5oben nid;t

ju bet^aupten ^ermod)t, weber bie, bie ben 5t*i<'^cn für 9^u§^

lanbö 2Reugef!a(tung für unbebingt notwenbig hielten, nod)

hkf tu in 9)?ittet* unb Ojlaften bk eigent(id)en 2(ufgaben

£Ku^(anbö fa^en. @ie finb munbtct gemad)t, überrannt

werben burd) eine wüfle 3(gitation ber Bettungen, in ben

5Ölinijlerien, Parteien unb Offtjierforv^ unb burd> ein jahre-

lang gefponneneö 3ntrigenfpieC am Petersburger ^ofe

unb in ben biplomatifd;en Vertretungen brausen, hU biefe,

id) m6d;te fagen, biaboHfd^e Zvhdt im SRamen beö ^an*

f(att)ißmus ben i^rieg gegen Oflerreid) unb hc\nnt H^
S)eutfd;e ^cid) entfeffelt i)at,

2öaö ber ^anf(a\t>iömuö nun an @d)tt)ung unb innerer

^raft überhaupt ^at, i^at er nic^t auö bem ©egenfa^ ju

Ojlerreid) gefd)6pft, fonbern auö ben großen pontifd)en

Sielen, tk er fid> in ber orientalifd^en Srage jlecfte. ^ier

mu^ allerbingö jener offene ^rief beö ^rofefforö SO^itro*
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fanow atö ein turd;a«ö i'td;ttger «nb jutrcffenber limbvnä

biefcr ruffifd;en 7(nfd)auungen beti'ad)tet tvevben. 3n ber

oinentalifdjen Srö^e, b. (; in ber Svod<^ ^ad) bem @cf)tcffal

ber Büffet «nb ber \)on tl^r fid) (ööUfenben ^alfanjlaaten,

jle^en feit 3a^r(;unberten bk 6jicrreid)ifd)en unb rufftfc^en

3ntere|Ten in einem «n^^erf6(;n(id)en ©egenfa^e. S)antt

Uq ja immer hk ©efal^r begrünbet, bie ^iömarcf jletö

fürd)tete, brt§ auc^ irgenb einer steinen SKeibung in 5D?aje-

bonien ober wo fonfl ber 5"nfe anffliege, an bem ein

SÖeltbrönb fid) entjünben fonnc, Unb fo fef>r biefer ©egen^

ffljj jwifd)en Ojlerreid) nnb CKn^anb bnrd) ta^ CEmpor^

fommen frdftiger nnb felbjlrtnbiger ^alfanflaaten bereite

gemilbert nnb ijelojl: würbe, er war biö in tk ©egenwart

jlarf genng, nm ben 2öe(tbranb jn entjnnben, ber, wk
QUid)faH ^iömard immer »orans^fa^, bann nid)t me^r

jn lofaUfteren war» 3öenn Ovn^anb nad; ilonjlantino^el

wollte, fo ging, \vk man eö früT^er anöbrucfte, ber SCöeg

bajn über 2öien. Il^aö war ein ©egenfa^, ber, fottte Ofler*

reid; nid)t überhaupt anf t>k Dtotte eineö felbfldnbigen

(Btaau^ mit eigener ^olitif t)erjid)ten, einmal ans^gefdmpft

werben mnfte, £ange genng i)at ftd) Ojlerreid; bie anf feine

gerf^ornng nnb anf feine 2(nöfd)altnng anö ber orienta*

nfd)en Srage gerid)teten Q5eftrebnngen gefallen lajfen, tk

ferbifd)e 2(gitation nnb beren Unterjtii^nng bnrd) S^n^lanb,

aUeö baö, wa^ an^ ber ^Sntftef^nngögefd)id)te biefcö gro§en

Äriegee je^t ganj bentlic^) nnb f(ar iil, 3d) gCanbe, t>a§

ta^ aud) ^ente ben weiteflen ilreifen hü unö o^ne wä'

tereö verftanblid) ift, warnm an biefer orientalifd;en Srage

ber gro§e Ärieg jwifd;en Ojlerreid) nnb £Kn^(anb an^hvad),

ÜDeß^alb fei eö geflattet, biefeö Problem ^ier nnr eben jn
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berühren, X^agc^cn ijl nic^t olf)nc weiterem verflantlic^,

watum 3>eutfct)Ianb in Hefen ^vk^ gewtff^rmcj^en auto*

mrttifcf) mit eintrat. 3)iefe Sröge fo fUv nnb frf)arf wie

mo^Hd) jn feeantworten, if? and; ^ente nid^t uberf(üffig, nm-

foweniger, al6 3(n6fvrnd)c ^iömard'ö angezogen werben

fonnen, hk gegen eine foldje ^ereinjiel^nng 3>entf(^(anbö

in einen derartigen ilrieg fvred)en. Q5iömarcf (priest ja ganj

bentlic^ in ben „©ebanfen nnb (Erinnerungen" t)en bem mog^

nd)en „Verlangen, bem casus foederis tk Vertretung ofler*

ceid)ifd)er 3ntere|Ten im Q5a(fan nnb im Orient ^n fnbjti»

tuteten .... Zhtv eö ijl nic^t bie 3(ufgabe beö 3>eutfd)en

9leicf)eö, feine Untertanen mit @ut nnb Q5lut jur Verwirf

lic^ung t)on nad)barnd)en ?JBünfd)en l^erjnleiten. (S^l^gt ber

oben @. 26 jitierte @al^.) ^an fottte ftc^ ;ebod) in 3ßien

ent^a(ten, über biefe Wefuranj ^inauß 3(nfprud)e auö bem

Q3ünbniffe ahUittn ju woHen, für tk eö nid)t gefd)(offen

ifl." ©egen biefe Formel (;at bk beutfd)e ^olitif feit 1908

fonfeqnent nnb unter »ottfler Bwf^itttmung beö beutfd)en

S5o(feö ge^anbelt. !5)ie £age i|t anberö geworben gegen tu

^citf für bie Q5ii^marcf /enen @a^ fd)rieb, nnb jebermann

im 3>eutfd)en £Heid)e flimmt bem ju, ba^ bie ilnod)en rec|)t

t)ieler vommerfd)er ©renabiere für biefe orientatifc^e Srage

geopfert werben müfTen. IDenn tk @tcttung !5)eutfd;(anbö

ju biefer Srage i}at ftd) von ©runb auf gegen bie Q5ii^mard'''

fcf)e ^üt gednbert, obwolt)( Q5iömarcf felb|l tk 3(nfdnge

biefer Verdnberung nod) erlebt l^at: bie ^ntfenbung

beutfd)er 9)Zi(itdrinflrufteure nad; ber ^ürfei, bie ^e*

grünbung ber £evante(inie unb tk erj^e i^onjeffton für

bk fogenannte Q5agbabba^n, ben erflen Q3efud) beö beut*

fd>en .^aifere in .^onjlantinopel 1889. 3)od) Hegen bk
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ti^mtli(i)cn ^erfd^tcbungcn crjl in ben 90 er Sauren xmh

fpdter. (Erfl ta fam tro^ aller @(^wter{gfciten baö gro^e

Untcrnct)men ber Q3a9batlbö^n ju ^eOer (Entfaltung, von

beutfd)er ^ntetttgcnj unb bcutfc^em Kapital getragen. Unb

aU 1905 ber beutfd^e ilaifer in "langer einrttt, würbe unö

\j6ttig flar, waö fcfoon in ;ener faifernd)en Üvebe am ©rabe

@a(abinß 1898 angebeutet ivorbcn tvar: ta^ ber beutfd)e

jlaifer unb tk beutfc^e ^olitif mit ber '^ürfei unb, nod)

me^r, mit bem t>om @ultan aU Kalifen geführten ^ölam

a(0 einem gewaltigen voIitifd)en '^aftot red)neten, ber für

tk beutfdjen B«f««ftöaufgat>en auf bk beutfd)e ^ciu ge*

fü^rt werben miiff^ w»b um feiner eigenen 3ntereffen Witten

ba^in gebore. 3>al^er, aU Ojterreid) 1908 eine neue eigene

Orientpolitif ju ma(()en begann, bte junddjjl nid)t oi^ne

weiterem ^erj^dnbnd)e 5[Bud)t, mit ber ft'd) 3>eutfd)lanb in

ben barauö entj^e^enben ilrifen an hk (^tiu Ö|lerreid)ß

flettte. (B^ tJerteibigte in biefer @tettung "bn Oflerreic^ nid)t

nur Ojterreid)* Ungarn aU felbjldnbigen @taat, ber s>om

^anflawiömuö bebroi^t war, fonbern jugleid; feine eigenen

großen ^ntereffen in ben ©ebieten ber 3ö(aman^dnger.

i^eines^wegö aber war eß naturnotwenbig, ba^ baran

ein .^rieg jwifc^en 3)eutfd)lanb unb £Ku§lanb auöbred)en

mu^te. 1)er gegebene Oegner war, wk tk (Entwidlung beö

Q3agbabba^ngebanfenö im ganzen unb im einzelnen jeigt,

i'iberatt nur fiir htitt (Englanb. 2(ud) ^ier ftnb, wenn man

ftd) tk Srage burd)benft, 2)eutfd)lanb unb (Englanb ol^ne

ilrieg nid)t ju ^erfo^nenbe ©egner geworben. (Ein !l)eutfd)*

lanb, ba^ bk ZüvUi fefligcu unb in it)t rein wirtfd)aftnd)en

3nterefTen hi^ ^x\m ^perftfc^en ©olf nad)ge^en wottte, unb

ein (Englanb, ba^ bk ZüvUi auflofen wottte, mit jenem
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granbtofcn ^lan einer 35erbtnbimg ^on 3nbten unb

igt;ptcn, bei* ben 2(uögang ber ^ögbab&al^n, ^Crafeien, bk

^eiligen ^tattm unb baö i^altfat untei* engUfd)e ^errfd)aft

gebracht ^dtte, — man fte^t ntd;t, wie biefe beiben 3been

ouf bie3)auer o(;ne ivi-ieg Ratten gegeneinönbei- auögeglidjen

werben fonnen. Unb mit banmt xoivb beö^alb l^eute an betr

SRorbfeefujle unb auf ben ^Betten ber 5ö3eltmeei-e jwifdjen

5)eutfd^lanb unb (Snglanb gefdmpft. !5)agegen brauchten

bie3«tei*efTen£)'vu§(anbö ju feuern "Äu^ertlen nid)t ju führen.

^er einftc^tige ruff(fd)e @taatömann fa^ (dngft, ba^

gerabe bie Kriege, tic £Hu^(anb um bei* orientalifctjen Srage

wiOen begonnen ^attc, felbfl wenn fte ftegreid) waren, £Ku§*

lanb immer weiter ^on feinem erträumten ^kU abgebrac|)t

^aben, 2Ber bk ®efd)id)te ber orientalifd)cn ^va^c im

19. 3a^r^unbert burd>gei^t, ftnbet ba^ überall befldtigt.

@leid)woi^l ^(it bk »on bem '^raum ^eterö beö ©ro^en

unb i^at^arina IL erfüllte pl^antaj^ifc^e ^elitif ncd) einmal

ben ivampf barum aufgenommen, ob eö i^r gelange, nid)t

nur ben £ebenöintereffen, bk aud) ^l'vu^lanb in ber orienta=

(ifdjen ^va^t ^at, nacf)juf^reben, fonbern ^ielme^r mit ber

Berflorung ber ^ürfei ^onftantinopel in ben ^eft^ 9^u§*

lanbö unb bie Q3a!lfanjlaaten unb S5orberaften in 3(bi^dngig*

tut »on ftd) ju bringen. 3)amit erfl trat biefe 2(nfd)auung

in ben du§erjlen ©egenfa^ md) ju 3)eutfd)(anb, bamit würben

einanber entgegengefeljte 3ntereffen flar, bk o^ne friege»

rifd)en ^uötrag aud) nic^t auögeglid)en werben fonnten.

^aä)t man fiä) biefe allgemeinen Linien beutlid), fo ijl

nic^t notig, bk @efd)id)te ber i^riegövorbereitung für £Hu§=

lanb »on 1908 hU jur ©egenwart im einjelnen ju erjdi^len.

^eibe Staaten, 3)eutfd)lanb xok Dflerreic^, ^ahtn in biefen
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3al^i*ett einer ununUthvoä)tnm ©^annung aufö du§erjle

@erbPe^errfd)un9 bewal^rt. Ojierretd) l^öt eine Sangmut

in ber 3)u(bung ftaatöfeinblid^er, ^on £Kn§(anb getragenetr

%itation bewiefen, bie fd)Ott ^etwunberung erregte.

2)eutfcf)(anb i)at hie »on 3a^r ^u 3a^r june^menben mili*

tdrif(t)en S'lultungen Cl^tuflanbö mit ftd) felbjl bet;errfd)enber

Dtu^e betrachtet. 2öir ^aben eine jleigenbe Unruhe «ber

rufftfd)e fKüflungen «nb !©ro^un9en bei unö jnr 9^«^e ge»

ma^nt, weilt nid)t wir biefe @pann«ng ^erfd)drfen wollten

unb weil wir wußten, ba§ unferen ©eneraljtab and) t;ierin

f(i^Ie(i)terbingß nid^tö überrafd)en fonnte. Zuö) wer bu reate

3nterefTengemeinfcl)aft beiber Üteic^e unb bie (EinOd)t unb

€^arafterjldrfe feiner Seiter ^oc^ einfdjd^te, i)at alle S^tit

mit ber £0Z6gl[i(^feit eineö foldjen 2(uöbruc^eö gered^net

3)latt fal^, wie, nad)bem ;ene aftatifc^e ^olitif im Selbjug

gegen 3apan @(i)ifbruc^ gelitten ^atte, hit anbete „na^*

oflUc^e" Otic^tung ber rufftf(I)en Tfufenpolitif @(^ritt für

@c^ritt an Q3oben gewann. Unb niemanb Ui «nö war ftc^

barüber im Unflaren, ta^ biefe panflawijtifc^e £Hid)tung

mit i^rer '^obfeinbfd)aft gegen ben cflerreict)ifd;-ungarifc^en

@taat unb mit i^ren ma§tofen «nb el^rgeijigen TCnfprüdjen

in ber orientatifdjen Srage, wenn fte bk amttirfje .^altung

9lu§(anb0 gewann, SebeneinterejT^n unfereö !5)eutfd)en

9'Ceid)eö »erlebte. 5)ann war feine ^erfo^nung mel^r benf=

bar, bann ^alf fein Q5etenen ber tro^ allem bleibenben

realen 3nterefTengemeinfd)aften, bann muftte mit bem

@(l)wert in ber ^anb £Huftanb entgegengetreten, mu§ mit

bem @c^wert biefer grofe 5!)^aci)tgegenfa^ burc^gefod)ten

werben.

TCber eö ijl gleic^wo^l ni(^t ricl)tig, 5« fagen, ta^ Dlu§=
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Xanb bte U^tm (Enbeö trcibentc ^vaft gewefen fei, bte ben

Zmhtuä) beö Sßeltfinegeö ^ei*fd)ulbet fcabe. @ewi§ gab unb

gibt eö im niffifdjen CKcidjc getviffcnlofe ^olitifer unb ^iiu

tdrö genug, bie (eid)ten ^erjenö in ben i^rieg gegen !Deutf(^*

lanb unb Ojlerveid) trieben, and) wenn nur auf tu ^itfe

Sranfreic^ö ju ved)nen war. 2(ber ber i£ntfd)(u§ ber wirf*

Xid) entfdjeibenben @te(Ien würbe erfl mogUc^, alö man fa^,

ta^ man aud) auf bie Unterflü^ung (Englanbö red)nen

fonnte. Unb biefe UnterflüJjung ift \)on Dvu^lanb nid;t ge=

fud)t, fonbern i^m von (Sngfanb angeboten, ja aufgebrdngt

worben. ?XÖir braudjen nur an ta^ 7(bf"ommen über ^Perft'en

von 1907 unb ben 33efuc^ ilonig (Ebuarbö in Of^eval von

1908, an ba^ @reV'3i5wo(öfifd;e ^Ola^ebonienprogramm

unb tu ©teClung beö ©rafen Q3encfenborff am £onboner

^ofe ju erinnern. (Bv^ bann ^orte ;eneö Q5a(ancieren ber

©egenfd^e auf, bem wir (elften (Enbeß ben grieben in ben

3af;ren von 1870 hU 1904 verbanft Traben. @oba(b (Sng=

Kanb wieber in ben i^reiiJ ber i^ontinentalftaaten ^anbe(nb

bereintrat, war biefeö @vf1:em nic^t me^r ju galten, liuö)

Q5iömarcf felbfl: i)am eö md)t aufredjt erhalten fonnen.

3^enn hu 2öagfc^a(e, in bu (Engtanb fein ©ewic^t (egte,

würbe ganj automatifd) tu fd)werere, hu @eite, auf bu

(Englanb trat, war imftanbe, mit gewiffer 3(uöftc^t auf (Er*

fo(g ba& baburd) politifd) ;a bereits befeitigte europdifc^e

@(eid)gewid)t aud> militdrifd; anzugreifen. @o t)at 9'tu§*

(anb jwar gewitJermafen bie ^xmb^d)m\t entjünbet, bu bu

^itu jur ^rplofion gebracht i)at, aber bu 5ÖZine fetbfl ijl

in jahrelanger 3(rbeit von (Engtanb gefegt worben. ^i(i)t

3öwof6fi ifl ber juerjl @d)u(bige, fonbern @ir (Sbwarb

@re^, ber eö verflanb, nic^t nur bu franjoftfd^e, fonbern
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aud; tie ruffifd^e ^oltttf tjottfommen fid^ bienflbarjumad)Ctt,

2ödre e6 ntd)t fo, fo wdre eö t^m felbfl 1914 ebcnfo gut

mogUd) gewefcn, ben i^ricg ju »err^inbern, wie i^m baß

1913 gelungen war. (Engtanb i^at baö ntd)t gewollt unb

fo ben ^rieg legten (Snbeö I^erbeigefü^rt, einen i^rieg, ben

Üvu§tanb felbft, wie wir öuö ja^(reici)en '^cuQniiicn wiffen,

erjl: für 1916 ober 1917 in 2(uöfid)t genommen l^otte.

SBeber waren tu militdrifdjen £Küftungen fo wdt gebie(;en,

wk man ftd) vorgenommen ^tte, nod; waren /ene flrate*

gifdjen Q3a^nbauten and) nur entfernt fertig, für bie ^o*

fowjow feine (e^te grofe ZnUi^t bei 5fönfreid) aufgenommen

l^atte, liUv hk ffrupeUofe ^e^erei beö ruffifc^en ^anfla«

wiemuö l^at eö aüerbingß fertig gebracl)t, im Äriegöaußbrud;

tk iJage ^erbeijufü^ren, bk granfreid) immer erfei^nte, ndm*

liä), ba^ ber ilrieg jwifd)en X)eutfd;lanb unb £Ku§(anb auö*

brdd)e, in ben ^vanhüd) ganj felbft^jerjidnblid) eintrat,

©enn bann war bk ©efal^r für Sranfreic^ befeitigt, bk

^iömarcf einmal fo auögebrürft i)Cit, ba^ CKu^Ianb granf*

reid) in einem fold^en .Kriege nur „mogUc^erweife hd'

f?)ringen" würbe.

3e^t fpred)en bk 2Baffen, j'eljt i^ bk h^U^t unertrdglic^

geworbene Spannung vorbei, in ber ja fc^tie^Ud; bk offt*

jieflen Q3e5ie^ungen 5wifd)en !öeutfc^!fanb unb £Hu§lanb ben

C^arafter Vottiger Unwa^rf^aftigfeit annahmen. 3)ie @e*

^d)iä)U aber wirb bereinfl: bem beutfd)en ivaifer ba^ Bcwgniö

auöftetten, ba^ er gerabe in ben ^ejiel^ungen ju 9^u§lanb

hi^ an bk du^erfte ©renje ber greunbfd)aft gegangen ifl,

ba% er aber bahci bk beutfdjen eigentUd)en Sebenßintereffen

nid)t unb nirgenbß i)at verleiben (äffen.

.^aben wir fo bk Srage beantwortet, wk 9vu§tanb
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ju unferem ©cgtier gewoi-bcn ijl, fo ^at ttc Untwcvt ge=

jetgt, wie auferorbcntltc^ »erwtcfcltc 3«f<^J«n^^tt^Mtt9€ ^ä*

mit angefdjlagen werben. SRic^t mit einem ?H3ort ijl: tiefe

(Entwicflnng ju Bejeic^nen, «nb verfct)Inn9en ftnb bU ^[Bege,

auf benen fd)lie§li4) ber ^viegßgott juv (Entfeffelung beö

ilriegeö gefommen ifl» ^bec ;'e wcnigetr man ftd; fci)ent,

in biefe t>erfd)(ungetten 3«f<^ntmen^nge einzubringen, um

fo Harer werben bann boc^ aud) jule^t tu wirflid) gro§en

©egenfd^e, auf tk eö anfommt, ber ©egenfa^ ber SHac^t,

um ben in biefem 3«föniment;ange Ojl* unb @übo|l»

(Europas nun jwifc^en ben »er&ünbeten Gruppen unb bem

ruffifc^en ©egner gefod)ten wirb»

II.

3Bie nun biefeö Dtuftanb, tai am eigenem (Entf(t)(u^

unfer ©egner geworben ift, aU ©egner ju werten ifi-, ijl

tk iwtiu %vaQi^ tk unö bewegt. 2öir betreten bamit ein

&tbkt, auf bem jumeifl nur Vermutungen m6g(i(^ ftnb.

3)aö liegt an /enem @pf;injrd;arafter beö ruffifc^en @taatß^

unb 2Birtfrf)aftö(ebenö, t)on bem eingangs gefprodjen würbe.

2Ber ftd) auß 35eruf ober CTleigung lange mit rufftfdjen 3(n=

gelegen^eiten befaft i)at, fommt aber immer me^r batjon

ah, ju vropl^ejeien, unb ber .^iflorifer £Ku§(anbö fann (ebig=

Xid) bai' (Ergebnis feiner ^eobad)tungen hi6 an bk &<i)wcUt

ber ©egenwart fejlfleUen, fo wk eö fic^ i^m barjlettt. 3«

prophezeien lei^nt er ebenfo ah, wk er ftc^ bemui^en wirb,

ben ^ern ber Srage nicf)t ^er^ütten ju lajTen burd) atlge=

meine gefd)id)tö-pH(ofop^ifd)e ober gefül^(ömd§ige ^etrac^»

tungen biefeö ©egenfa^eß. 2Öeber tk abfpred;enb »er*



fd^cn ^olf )ebe (EntwicflimgömogUc^fett abfpri(t)t, nod) bie

Betonung bcß CKaffengegcnfa^eö, bcr in bicfem i^ampfc er*

ftd)tUcl) unsutrcffenb ein Dvingcn jtt)ifd)en ©ermancn* unb

©rawentnm fte^t, nod) eine bcjlimmte ^nfd)anung ^on ber

inneren ^elitif, bie in Dtu^lanb t)or attem einen ^ert reöf*

tiondrer Q^eflrebnngen ab(e(;nt, finb geeignet, nnfer Urteil

ober ben rnffifd)en ©egner rid)tig jn bejtimmen. ^nd^ bit

flatt)ifd>e 3öe(t ifl ein 3(n£ifd)nitt beö attgemeinen ^ixltnv'

lebenö nnferer 3^it; i^cirl ilrnmbac^er, ber von ber

Q5t;santiniftif ^er ftd; and) nm baö S5erfldnbniß rnfjtfd)er

S^inge gro^e ^erbienjte erworben f)at, fa^ in i^r gern ta^

jüngfle ^eifpiet beö @trebenö ber ^m^(i)^cit nac^ £nft

«nb ^i(i)t, beö iKingenö nm tt)irtfd)aftlic^e Jpebnng, um

geiflige unb poUtifc^e grei^eit, nm religiofe nnb fittUc^e

?25ertiefnng. ^ir fe^en ni(i}t, ta^ ta^ Urteil über ben

beutfd;-rufjif(^en ^ampf irgenbwie geforbert wirb babur(^,

baf man t)on einem im i^ern aftattfd)en @taate fprid)t, ber

in feine aftatifd;en ©renjen jnrucfgeworfen werben muffe,

ober vom i^olo^ auf tönernen Su§en ober, gewoi^nlid) ol^ne

auöreid;enbe l^iftorifd)e j^enntniö, tU ^ebeutung ber Za-

tarenl^errf(^aft unb beß tatarifd)en (Elementen übermäßig

übertreibt 3)aö le^te 2ßort über hU ^ulturfd^igfeit beß

Ojtflawentumeß, beß £Kuffentumeß unb feiner einzelnen

3weige, ifl ^eute nod> nic^t gefprod)en, unb wer pofttive

Gräfte aud) im tieferen ©inne beß 2öorteö brüben fuc^t,

ber ftnbet i^eute genug Queffen ber (Erfenntniß etwa in

'^olfloiß @d)riften, in ber ^l;ilofopl)ie 2Blabimir @olow*

l'owö ober in ben 3lnregungen, tU 9}Zafart)f in feinem beut*

fd^en 2öerfe „3«»^ ruffifd)en ©efc^ic^tß* unb Dteligionß*
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pi^Ucfo^^ie" gegeben l^at. Zhn allt^ baß fielet in

btefem großen S^ingen ^eute ja überhaupt nid)t jur

(Erörterung. (Eß tjt, wie immer wieber gefagt fei, ein 9vin*

gen um bu 50iad)tgegenfd^e, ba^ mit ben friebHdjen Mitteln

ber ^olitif nic^t mef^r weiterjufüi^ren war, ein SufÄtumen*

fto^ t)on ©rofjlaaten in i^ren ^ebenßinterejTen, ber mit tm
Söaffen burd;gefdmpft werben mu^. Unb nur unter bkUn

@ejid;tövunften fann bU grage: 3öie iflCJ^uflanb aU unfer

©egner ju werten? aufgeworfen unb beantwortet werben.

(Eö wdre i^oc^jl uberflüffig, (;ier beö langen unb breiten

über bit miUtdrifd)en 50^6glid)feiten biefeö i^ampfeö ju

fpredjen. 5Ö3o(Iten wir t)erfud)en, aud) nur bit ^ai)Un ber

rufftfd)en 'Gruppen, bie gegen un6 fdmpfen, genau jufammen*

ju|?etten, fo würben wir nod) me^r im 3)unfeln ta^pm aU

bei unferen anberen Oegnern. 9Rur ^wä allgemeine @e*

1i'd)tövunfte muffen baju i^ier ^er^orgei^oben werben.

2öir uttterfd;d^en ftdjerlid) nid)t biefen ©egner, ber ba«^

grofte territorial gefdjlojTene CKeic^ ber (Ertse barfleHt, ber

über £Kiefenja^len beß ^eereö, ber ^e^olferung, ber natür«

lid^en ^ilföqueffen unb manc^ anberen fd;werwiegenben

95orteil verfügt. 2Rod) weniger unterfd;d^en wir bit jdl>e

^apferfeit feiner @o(baten, beö „grauen '^ierdjenö", wie

ber ilofeauebrucf beß rufftfc^en gelb^errn fie nannte. 3(ber

bit p^antaj^ifd) I^o^en ©elbfummen unb '^ruppenja^Ien, mit

benen »or bem ilriege unb jtt^t in ber feinblic^en treffe

/ongUert wirb, fonnen um nid)t fd)re(fett. &twi^ ijl feit

1907 in ^eer unb ^Uttt £Hu§(anbö s>itl gearbeitet worben,

aber mit allem patriotifd)en Opfermut fann man in fieben

3a^ren nid)t ben ©eijl ber '^nitiati'ot; bit ^rompt^eit unb

£fKtbli(i}Uit ber ^otenbantur unb .^eereöverwaltung, bit
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Sittcffi^ens tittb ben fittlidjen ©d^wung fd;aflren, aöeö baö,

waö ein ^ccr s«nt (Erfolg tragt unb waö bcn CKufTcn im

Kriege mit 3apan fo ^oflig fe(;lte» 3)ergle{c^en (d§t ftc|)

nid)t im^rot)ifieren unb in Dvu§lanb voöenbö nid)t. X)afur

aber crfdjwert bie gro§c '^a^l ber aufgcf^ettten Gruppen bie

^crforgung mit 2(uöruftung, 50Zunition unb ^ro^iant auf

tai> au^erfle. 2Öie fett aud; nur eine längere ^ät ber Q3e=

barf für ein 3)?ittionen^eer gebebt werben, ha bk Swf«'^»^

vom 3(uölanbe eigentlid) »ottig unmöglich gemacht ifl?

(3>enn mit bem ^afen von 2(rd)angel6f ijl ;e^t nic^t me^r

ju red)nen, bie einjige ^erbinbung Qf^u^lanbö mit bem

2öelt^anbel lauft nur noc^ über SSlabiwoflofO 2Bo fott

tu 9riad)lieferung j. ^, von ^O'^ilitdrtud) l^erfommen, ha

hie ^albe ^ejrtilinbujlrie, hk £Kuffifc^ = ^olene, flitt liegt?

©laubt man wirflic^, wie ha& rufftfc^e ^riegöminiflerium

eß angefangen ^atf ben Q3ebarf in fold)em Umfange becfen

ju lonnen burd) einlaufe bei bem Jpaußflei§, bem fogen»

^ujlar ber rufftfd)en Q3auern, hk burd) hk ©emjlwoö ju

tjermitteln waren? Unb nod) auf ein anbereöfei ^ingewiefen»

S)er größte @c^u^ beö ruffifd)en Oveidjeö, baö, waö bafür

»iel mel^r alö feine Gruppen unb feine gelb^erren fi4)t, iH

hk unerme^lidje 5[ßeite feineö £anbeö. Unb ber ©ebanfe

liegt na^e, ba^ beö^alb 9vu§lanb militdrifd) überhaupt nic^t

ju befiegen fei. ©egen biefe 35orflettung, ha^ hai £anb

fc^on in feiner ©ro^e einen natürlichen unb unüberwinb*

lidjen @d)u^ i^abe, i^ attein ins ^dh ju führen ber ^aupt-

unb ^arbinalfa^ ber beutfd)en Strategie, ber in ber SSer-

nic^tung ber feinblidjen Streitkraft hk Hauptaufgabe fki)t,

2Ber hk unerme^lid;e ^ätt Üvu§lanbö übermdfig betont,

^dngt ttoc^ an jener alten Strategie beö 18. Sa^r^un»
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bertö, in bct ttv ^ev^ ba^ Q3ataittott unb baö ^atatdon

ten Q5er9 becftc, S)er ©ettl unfccer ^eerfü^rung ifl ein

anbercn fte greift mit groftcv i^onjcntration unb fldvffler

Offcnfive bie feinblidje <BtmtnuMi}t an, S)iefe fcinblict)e

ruffifd^c @trcitnia(i)t aber fonnen wir beftegen, j^ra^lenbe

(Erfolge ftnb fc^on burd) eine geniale ^eerfüf>rung gegen fte

erfodjten werben, bk gerabe ta^ unwiberleglirf) beweifen,

unb fo werben wir auc^ militdrifd) gegen bk ruffifd)e @treit*

mac^t ju bem ^kU fommen, \vk wir fejl vertrauen, baö

uttfere ^eerfü^rung ftd) geftecft ^au

3n wetd)er inneren SÖerfaffung aber i?el^t ber rufftfdjc

©egner b<\, ber fein 50^i£(ionen^eer an ber ?S3ei(^fel unb an

ber@renseOf?vreu§enö gegen unö fed)ten ld§t? S^'^S^" ^"^^^

nad) ben materiellen unb ben ibuHm ilrdften, mit benen

er in ben ivrieg gebogen i|?.

X)ie materiellen ilrdfte ru^en jundd)|l in ben ginan*

Jen. 3^re@runblage ifl, wie befannt, ber feit^a^ren immer

wieber umflrittene ^arbeflanb ber ruffifc^en £Heid)6banf in

©otb. tiefer betrug Ui Tluöbrud; beö ilriegeö 1600 50?ia.

£Kubel nad) einer Q5ered)nung, bk ber 2lbgeorbnete @d)in*

garew in ber S^itung „£K/etfd/' auftlettte. Äofiet ber Ärieg

Dvu^lanb monatlid) eine l;albe ^OiiÖiarbe OCubel, red;net

man, wie eö biefer ^(bgeorbnete tat, ben Jlrieg auf fec^ö hi^

a(i)t 5[^onate, fo ift ein ^uögabenbebarf attein für ben ilrieg

von brei hU vier 9)Ziniarben £Kubel ju erwarten, eine abfolute

^erme^rung ber 2(uögaben beö Staates;, bk ben (Etat für

1914 vottfidnbig umwirft, 3Cnbererfeiti5 aber finfen bk (Ein*

nahmen, nid)t nur bie(Einnal;men auö ben3^tten(334V2 5[^itt.

£Hubelim3a^rel913), ba, wie erwd^nt, bie rufftfd)e3(uöfui^r

vottlommen abgefdjnitten i^. ^ie beöf;alb ber Q3ubgetent'
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Wurf für 1915 235 ^iüiomn dxnUl (Etnnat^men auö ber

goÜtjerwöltung einfeljen fann, ifl nic^t begreifltcl). X)ie

anberen (Einnahmequellen werben, wie bie Orunb* itnb

^anbelöjteuer, bie Zahaf', 3«^^fv ^etrokumfieucr ufw.,

natürlich aud) im betrage finfen infolge ber CKucfwirfung beö

^riegeß auf ta^ Sßirtfdjaftöleben überhaupt. X)aju aber ^at

ftcf) ber rufftfd)e @taat einer gewaltigen (Sinnal^mequette mit

bem Q3eginn beö ^riegee nod) beraubt, '^it einem geber*

jtrid) ^t ber '^at ba^ Q5ranntweinverfaufömonovcl auf*

ge(;oben (Ufaö t)om 4. ©eptember, "Telegramm beö 3oi*^«

vom 20. Oftober an bie 2(bjlinenjler, ta^ er für immer

ben ftaatlid)en Q5ranntwein^anbel befeitigen wolle, 4. QRo*

vember 9)litteilung be6 5i»^«^«^tnifier6 t>on einer Orbre

beö Oberfommanbierenben, tk and) ben Q$ieri^anbel in ben

unter ilriegßjuflanb j^e^enben Ortfdjaften »erbot.) S^iefer

@(^ritt ift begreiftid) unb \)erf?dnbli(^, ber Ufaö wirb auc^,

wk ja^lreidje 2Rad)rici)ten einwanböfrei belegen, wirllid)

burc^gefü^rt. Tiber tk Steigerung ber militdrifd)en £ei*

jlungefdi^igfeit baburd;, t>a% ber @olbat unb ber Offtjier

o^ne hk 50?6glid)feit beß 3(lfo^olmi§braud)eö im gelbe

flehen unb tk 2(ufveitfd)ung ber Unjufrieben^eit burd) ben

^ranntweingenu§ bal^eim t>erminbert wirb, beraubt Hn
(Btaat einer (Einnahme, tk nad} bem (Entwurf beö (^tat^

für 1914 nid)t weniger alö 935 SOliOionen CHubel brachte.

50lit biefen wenigen ^a^Un ifl bereits eine Sinanj*

flemme bejeid)net, berengleid>en CHu^lanb in feiner ginanj*

gefcl^id;te nod) nid;t erlebt l;at. Olatürlid) j^emmt eö fid;, wie

alle anberen £dnber bagegen, ta^ bk ©runblage feiner

5Ö3dl^rung unb feineö Jlrebiteß, ber ©olbvorrat feiner CKeid;ö*

banf, tjerminbert wirb; t>k <Einl6fung feineö ^apiergelbes

40



tvorbctt. Zhtv bte 3<J^I^«n9 b^t* Sinf^« f«t ^i^ £Ketd)öfd)u(b

an baö ^uölanb mu§ bod) tveitergcl^cn; bcc bofur für 1914

eingcfc^tc 33etrflg war nid)t wmiQcv alö 402 9}?itttonen

S^u^bel» (Eö bebeutet aud; nur eine geringe (Er!Ceid)terun9,

wenn ber Stttfenbienfl: an t>a^ fetnblidje 2(u^lanb natürlich

eingeflettt würbe, 3)ie ^auptanlagen finb ja, mt befannt,

in Sranfreid) 9emad)t, baö eine (Einfleüung ober nur (Er*

fct)utterung beö rufftfd)en ©taatöfd^ulbenbienfleö ber ©efa^r

beö tJottigen ftnanjieffen B«fammenbrud)eö auöfefet. ^u^er*

bem muffen alle Lieferungen ^om TTuölanbe in @o(b beja^lt

werben, ^an ^at aud) fd;on me^rfad) ^on ber Überfül^rung

großer ©olbbetrdge nad) (Englanb gebort, fo einmal im Q5e'

trage ^on 120 50^i(lionen OtubeL 3(tteö baö jef;rt an biefem

^arbejlanbe, ber, je (dnger ber j^rieg bauert, um fo ^off*

nungötofer jufammenfd^melfjen mu§. £0]6glid)feiten, i^n

auö bem ^olt felbft ju ^erf!drfen, wk t^ in !5)eutfd)tanb

burd) bie ^erauöjic^ung beö @o(beö auö ben .^dnben ber

fleinen @parer gefd)et)en fonnte, finb in £Ku§tanb nid^t

tjorl^anben, wo man fd)on in ^ricbenöjeiten nur feiten

®i>lb fa^,

3ur !5)ecfung ber ilriegöfoflen unb ber Q3efriebigung

beö ^ebarfß an @e(bum(auf6mitteln hat man, wit fiä)

benfen U^t, and) f)Uv ju ber weiteren 2(uögabe t)on Rapier*

gelb gegriffen: @d)a^anweifungen ^on 300 ^OliCfionen

D^ubel würben ausgegeben unb baß (Emiffionöred)t ber9veid)ö*

banf erweitert auf tk Ausgabe von 1,2 ^Ötittiarben £Kube(

neuer £Roten. '^a nod; für 400 Millionen CKubel aii^ ber

griebenöjeit SRoten ausgegeben werben fonnten, flanb eine

weitere @umme t)on 1,6 9Hi(liarben jur Verfügung, na*
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turlid) nuf bem Rapier. Serner ifl eine öprojentige innere

3(n(et^e aufgenommen werben im betrage t>on einer i^alfeen

^^ittiarbe CKubet; tvie^iel bat)on eingejat^lt ijl, ift nod) nid;t

befonnt. (Ebenfo ijl nid)t befannt, aber in i>ollem Umfange

wenigllenö nid)t wal^rfc^einlid), ob ber ^erfud), eine 2(nleif>e

von einer falben 50^ittiarbe CKubel ju 94 % in (Englanb auf*

jnne^men, geglucft ijl, jumal CEngtanb fd)on in griebenöjeiten

hti aüer vo(itifd)en 3reunbfd)aft bk ^afcl)en für £Hu§(anb im*

mer jugefnopft t)idt. 3n ber ricI)tigen(Einftd)tnun, ba% atteö

baö nid)t auörei(l)t, i|l ber §inani^mini|ter ^arf gezwungen,

ju einer weiteren 2(uöbe^nung ber @teuern feine 3uf(ud;t

ju nehmen. 3)a muf man nun freüCid; fdjon ju ^jerjweifelten

^O^ittetn greifen. 3«ttod)fl taudjte bk (Sinfommenjleuer wie*

ber auf, bk feit 3al)ren in ^Vorbereitung ift. (Einje(^eiten

baruber, wie man fte je^t p(ant, ftnb nod) nid)t befannt ge*

werben, fte werben aber aud) nid)tö an ber CErfal^rung

dnbern, tk bereitö ^ofowjow hü ber Vorbereitung biefer

@teuer in Sriebenöjeiten mcid}tt, ha^ ba^ mobile ilapitat

in 9^u§tanb unb im (Eigentum beö ruffifd;en ?Vo(feö ^eute

nod) nic^t gro§ genug ifl, um auö ber (Einfommenfleuer

eine Quelle ber @taatöeinna^men ju mad;en, \y>k etwa in

^reu§en. 50?an fd)d^t ben Ertrag barauö l)6d)|Ienö auf

60—80 5i)li(Iionen £Kubet ^(u^erbem — unb ba^ gilt auc^

für bie anberen geplanten TCuflagcn — laffen fid) berartige

(Steuern in ^riegöjeiten aud) nid)t improt^ifteren: man \)at

fd;on in ;at;re(anger Vorbereitung ber SHebenöjeit eine folt^e

(Einfommenfteuer nid)t juj^anbe gebract)t, man wirb fie in

ber ^e^e unb Unorbnung ber ilriegöjeit erj^ red)t nid)t fer»

tigbringen. !Der Voranfd)tag für 1915 entib^I^t nun au§er

ben bie^erigen Steuern, bk jum Ziil iv^bi)t werben unb
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j« tcmn ncci) weitere 3(uflagen, auf Zclcp^oxy @aö, ekf=

trifc^eö £t(^t, i^inematograv^en, treten, a(6 ^auptneuein*

fü^rung eine fogen. '^ranöportfteuer, öon ber man 3003)]i^

Uonen CKubel erwartet, unb eine (Eifenba^nbittetfieuer, bk

50 501inionen CKubet bringen fcff. !5)ie lefjtere fott burd;

^rl^6(>ung ber (Eifenba()ntarife erfeijt werben, wie and) bu

"Tarife für ^orto, ^eUgramme ufw. eri^ol^t werben fotten.

S)a§ biefe (Er^o^ungen, vor attem bU (Eifenbar^nbittetfleuer

ober bU (Er^ot^ung ber (Eifenbabntarife, nennenswerte

Q5etrdge bringen, ifl nic^t ju glauben» §a(It boc^ ba^

(Eifenbal^nfvftem 0vufftfd;»^o(enö einfad) auö unb ftnb bod)

aud>fonfl bk (Eifenba(;nen mit ben ^ruppentranöporten ufw.

genau wk in ben anberen Sdnbern behaftet 2Rod; bebenf*

(id;er aber i^t bai^ ^iKfömittel ber "^ranövcftl^^w^t'* Unter

biefem SRamen verbirgt fid) ndmlid; nid)tö anbereö aU eine

3Cbgabe auf bk notwenbigflen ORal^rungömitteiC, bk j. ^.

hä ^orn unb ^d)l 4 ^opefen, Ui 3«cfer 8 ^opefen, hü

@atj 3 ^opefen auf baü^ ^ub, hti ^ie(> lV2 9^ube( auf ba^

^aupt betragen fott. 9)ian wollte ax\d) gar nid)tö anbereö,

aU eine Q5ej?euerung ber ^Oiaffenverbrauc^ömitteK; in ben

Q3(dttern würbe offen auögefprod)en, ba^ bk ^efi^enben bk

(Eittfommenlleuer unb bie 5[JlatTe biefe inbireften 2(bgaben

jaulen muffe, um bie ^Kriegsopfer aufju^-ingen. 3(ber man

l^at ftc^ nid)t getraut, biefe ^rot* unb ©etreibefieuer bireft

aU fold;e ju bejeid^nen unb ju erl^eben, wäl man natürlich

bk So(gen ber Unjufriebenl^eit in ber ?Oiaffe fürchtete, unb

^at ba^er biefen 2Cuöweg gewallt, eine Sßerfe^rßabgabe von

attem, wa^ ju £anb ober ju SSaffer transportiert wirb, ju

ergeben. 3n ben Q3eratungen bes Komitees bafür wies nun

@raf 2ßitte mit Siecht barauf ^in, ba§ man bamit ben weit*
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auö größten Zäl tiefer £Ra^rungömitte( mit ber @teucr

nid^t träfe, ta ber ^öuer feinen 33ebarf an ^rot ja natura*

liter bedft «nb nidjt auf bem £0?arfte ber m<i)ittn ^tabt

etttfauft. ^iti)in wirb entweber biefe ©teuer einen eri^eb«

lid;en Q3etrag nid)t bringen, ta aud) fonj^ ber "^rauj^vort

j. 03. von ^ohU auö bem 3)onejgebiet ftocft, ober wenn

man ftd) nod) entfd)lie§t, fte aU 5(bgabe von ben 9Ra(;rung6=

mittein überi^au^t ju erl;eben, wirb fie bu @efat;r einer fo*

jialen Ö^evolution na^e rütfen.

^egreiflid)erweife i)at ta^ Ma)>ital in ^anbel unb 3n*

buftrie gegen biefeö 35ouquet von neuen @teuern Söiber*

fprud) erhoben- @o \)at ta^ fd;on genannte ^onfeil ber

35ertreter von^anbel unb^nbuflrie betont, ba% man Opfer

bringen muffe unb ba# man, um ben Ci^arafter beö Opfert

aud) auöjubrücfen, lieber eine einmalige, aflgemeine ilriegö*

fleuer erl^eben fotte. lind) auf biefen SDorfd;lag trift wieber

j^u, waö über hk ^infommenfleuer gefagt würbe, 3Benn ber

einmalige ?S3el;rbeitrag nidjt fel>r ^od; angefe^t wirb, fommt

nid)tö rec^teö l;erauö, jumal minbeftenö brei Viertel ber

ruffifd)en 3nbuj^rie auf auöldnbifc^em ilapital berui^en, ba^

für biefe ^Wi^t nid)t in 'StaQt fommt. ^om Idnblic^en

größeren ^cfi'^ aber, ber ax\^ l;icr uid)t ndber ju erörtern*

ben ©rünben feit langem im @infen ifl, fann man einen

l^oi^en betrag aud; nur erwarten, wenn man bic S5er*

mogenöwerte ftftiv anfe^t. IDaßfelbe gilt für ba^ ^rojeft

einer 5ö3ei^rf?euer, ba^ eben vom ginanjminifier veroffent*

lid)t worben Hl, X>attad; fotten bk vom 5Ölilitdrbient? be*

freiten ^erfonen, bic weniger aU 1000 Ü^ubel 3al^re6ein*

fommen l^aben, eine 3al^reßfleuer von 6 DCubel jai^len,

wd^renb bk ^infommenjleuersai^lenben bk ^ße^rfteuer im
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Q5etra9 ttv ^älfu t^rcr (Einfommcnfieuec (eiflen. ZhQt'

fc^en batjon, b«^ banad) atteö auf bcn SRomen ber grau

eingetragene ^Öermogen frei hUihtf feljt aud) biefeö ^ro;eft

bie (Einführung ber (Einfommenlleuer bereite t>orauß.

3Cuö biefem UberbHcf ijl f(ar, ta^ fid) £Ku§(anb in einer

ginanjtage beftnbet, t>k im ^6ct)ften ©rabe ungünfiig ifi.

Überatt hkut fid) eben nur bie ^i(fe ber Wtgnatenpreffe,

bU aber bod) aud) nur biö ju einem gewijTen ©rabe auö«

genügt tverben fann. 3e^t jeigt ftd) in biefer großen

Ärife hk Unfertigfeit ber rufftfd;en S5o(fött)irtfd)aft über*

^upt. (Eö war, wie tk ^Erfahrungen ber legten 10 3af)re

bewiefen l^aben, bnrd)au6 unbered)tigt, an bem fogenannten

@^flem Söitte ;ene ^ritif ju üUiXf bk bereitö 1902 ben

Bufammenbrud) prop^eseite. liha 3öitte felb|l l^at fein

@^jlem für tragfd^ig nur gei^alten, wenn längere Seit

grieben hlkhc, ^an war burc^ bk £Ket>olution l)inburd;

nod) f>art an ber ^rifiö ^orbeigefommen. 3)ann ^tten

mehrere günj^igc ^Ernten bk £age wieber gebeffert, wa^ frei*

lid) infolge b^r ma^lofen Überfpannung beö 50^ilitdretatö

ben O^eformen unb bcm gortfd)ritt red)t wenig jugute fam-

@d)on auö ber :öenffd)rift, bk ^ofowjow feinem legten

(Etatentwurf beigegeben f)at, lieft man jwifd)en ben Beilen

fel^r beutlid) bk ^eforgni«;, ba^ bk @taatöftnanjen bk^

ungel^eure 3(nfd)weffen ber 2(uögaben für ^eer unb

9)?arine nid)t bauernb tragen fonnten, unb unjweifell;aft

ifl tin wefentlidjer ©runb feinet überrafc^enben £Hücftritteö

fein 2öiber|tanb gegen bk ilriegö^e^er unb bk Wlilitav'

Partei auö biefem ©runbe gewefen. 3e(?t nehmen bkk Q3e*

forgniffe eine \jiel bebrol^lic^ere ©efialt an. (Eö ifl gar nid}t

abjufel;en, wk bk rufftfdjen Sittanjen, bk noc^ Idngjl nic^t
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fällig Wörcn, einer großen ^(nfvannung fcurd^ einen Ärteg

ju wiberfle^en, tiefen auö^atten fetten. S>aö ©efpenjl beö

3nfammenbrnd;eö, beö verfd)Ieierten ober «nverfd)leierten

@taat6banfrotteö, rücft bamit in immer greifbarere Old^e.

S)obei wofle man freiließ ni4>t ^jergeffen, ba^ biefer einen

@d)ulbnerftaat »on ber ©ro^e unb ber S5erf4)n(bnng £Ku§'

(anbö felbfl nic^t fo t)ernid)tenb trifft wie einen anögebilbe«

ten £Rentner|laat. ^, a, 2Ö,: ein fo((t)er Sufammenbruc^

trifft weniger 9vuf^(anb, bafur aber feinen Q3nnbeß9enofTen

granfreicl) einfach tbtlid), §ur £Ku^lanb fefbfl: ift hei atter

^ebentnng biefer ftnanjieÖen @c^wdd)e wtd)ti9er bie Srage,

oh t>u anberen materietten 9)?ittel genügenb »or^anben finb.

dlaä) ben lin^ahm ber amt(id)en S^itung beö Si"<*"J'

miniflerö, ber „'^orgcwo = ^romi;fd)lenna;'a ©ajeta", ifl

l^eute bereite in 73 ©outternementß für 1914 eine 591i§*

ernte feftgejlettt werben- 2öir brauchen l^ier nnr an ben oft

erwdl^nten 3«föntmenl^ang jn erinnern, ba§ ber rnffif(l)e

Q5aner niä)t genügenb ©etreibe jnr 9^al^rung \)atf unb b(i%

t>U oft gefd)ilberten Solgen ber alun rnffifd)en Tfgrarver»

fajTung burd^ bit 3(grarreform jundc^fl nur in befc^rdnftem

!9ia§e übertDunben finb. ©amit bro^tber^Olaffe beö Sßolfeö

für ben 2Binter unb barüber (^inauö abermaCö eine gro§e

Zäh beö£Heict)eß umfafTenbe.§ungerönot. lind) biefer 7(uö*

hliä barf nic^t übertrieben werben, ba anbererfeitö ba&

@todfen /eglic^er 7(uöfu^r an biefem fünfte günflig wirft.

^ie Unm6g(id)feit, ©etreibe über bie J^dfen beö @d>warjen

SDleereö auszuführen, trifft natürlich ben ©etreibel^anbel

unb atte mit i^m jufammen^dngenben (Eriflenjen auf baß

fc^drfjie. Zhiv bk ©etreibe^orrdte, bU fonfl jur Jperbei*

füi^rung einer afti^en .§anbe(6bi(ans inö 2(uß(anb auöge=

46



füi)vt würben, hUiUn jt^t im 5ottbe, fonncn jutr (Btmi)'

rung bei- ^ÖZaffe imb jur ^Serprovtanttenmg ber Gruppen

»envenbet werben. 3^a§ ^oten ganj anöfdttt, tjl: bafür aurf)

fein ^erUijt, weil baß Söeid^felgebiet feit 3a^rjel^nten me^r

©etreibe fonfumierte aU ^robujierte, Siegen bie3>inge aber

;e^t fo, fo ^erfd)(ed)tern fie fid) unter atten Umftdnben von

£Olonat ju 5Ölonat. (Eö fehlen bk Jpdnbe, tk ben Mer be*

f?e(Ien, weif tatfdd)Iid) alle 2öe^rfdf;igen in bem großen

dici(i)i frf)on jnr gaf^ne gerufen ftnb. T>mn man barf ftc^

ben £Keid?tum Cl'vufCanbö an SOIenfc^en unb @olbaten nic^t

fo \)or|tetten, ta^ eö mit feinem ?Oii(lionen^eer ^eute nur

erjl einen "^eil unter ben S^l^nen (;ielte, wd^renb ber anbere

noc^ feinen ^efd)dftigungen nac^ge^en unb hdkhi^ f;erbei*

geholt werben fonnte. ^(id) einwanbßfreien OTac^rid^ten

^at and) CKu§(anb bereite atteß aufgeboten, wa^ eß für ben

2öe(tfrieg an miritdrifd^en ^rdften einfe^en fann. "^c^i^alh

feilten ba^eim bk livhciuv in ben 3<*brifen unb bk TCrbeitß*

frdfte, bk ben 3(cfer befleffen. 2ßaß ta^ für eine ^olH'

wirtfd;aft bebeutet, bk nod) sunt attergroften ZciU auf ber

3Crbeit ber ^dnbe allein berul^t, braucht nid)t ausgeführt ju

werben, ©erabe bk Q3etrad)tung ber agrarif4>ett 35er^d(t*

niffe (ef;rt jwingenb, wk »erfe^rt bk ^ei^auptung unb 2(n*

fc^auung ift, ba§ bk ^dt ber bejte Q5ui;De6genoffe 0^u§*

lanbö fei. 3m ©egenteit, ;e (dnger ber i^rieg bauert, um*

fomel;r frejTen fid) feine ?83irfungen in feine Q5olfi5wirtfd;aft

ein unb um fo jldrfer fdjüren fte ben großen Vorrat an Un*

jufrieben^eit, ber im £anbe tjor^anben iil.

3((6 ^oincare furj vor 3(ußbrud) beß ilriegeö in ^eterö»

bürg einfuhr, jlreiften bort 200000 gabrifarbeiter unb auf

ben ©trafen fnatterte ba^ ©ewe^rfeuer beß Q5arrifaben=
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famvfeö. (Bim gro^e ©trcifbewcgung, bit feit tcingem taö

£anb in llum \)\dif ^^'(^^) bamit in einem betr 3««tren

Hct^terlof) anf. @ie ijl mit ber 5ÖZobi(ma(i>nn9 naturgemäß

jufammengebvod)en. ^enn bamit würben ihv gerate bit

Bellen Gräfte entzogen, bit ju ben 5^^f>«^» eilten, unb ber

^riegöjnftanb erlaubte, gegen bit 2(rbeiterfü()rer nod) rucf*

fid)ts^(ofer unb it)i(l[furlid)cr vorjugef;en, aU man eö fdjon

im Si'i^^^t^ Qttan i)am, liUt bunxit ifJ: bit Unjufriebenl^eit

nid)t erfticft, bie in biefen dampfen jum 2(u6brud> fam.

@ie wirb t)erf!drft burd; bit ^ol^tn ber agrarif(l)en O^eform.

2Ber ben Umgefta(tung6proje§ £Ku§ranbö feit 1905 t)er*

folgte, ifl immer wieber ju bem @d)lu|Te gefommen, ba^

eine längere 3^it anderen griebenö biefem £Kei(l)e befc^ieben

fein muff^, fodte biefer ungel^eure ()i|lorifd)e ^rojeß ju einem

für CKußlanb fegenöreid)en 2lbfd;lu§ gebeil>en. 1)er griebe

tll unterbrod)en, bie @taatömdnner, bie lenen @tanbpunft

vertraten, ftnb munbtot gemad;t ober l^alten fid> jurudf,

nid)tö l^ort man von ^ittt, nid)tö von Jlriwofd)ein. 3e^t

werben ^unberttaufenbe, ja 9)?iOionen Q3auern auö bem

unbequemen unb oft fc^merjlic^en Übergange ber agrarifc^en

£Keform in einem 3al^re weiter Verbreitung ber Wli^tvntt

^erauögeriffen. 3e^t iii nirgenbe (Selb ju all ben anberen

£Keformen ba, o^ne bit bie Tlgrarreform nur eine leere gorm

bleibt. 3el?t trefen bit burd) biefe 2lgrarreform ganj prole*

tarifterten ^Dlaffen in ben @tdbten j^ufammen mit ber revo»

lutiondren ©drung, bit bort niemals aufgel>6rt l^at. 3n
ber 3nteIIigenj aber ^atte bit Un^ufrieben^eit mit bem CKe»

gierungöft^flem ber legten 3al;re ebenfadö einen ^ol^en @rab

erreid)t. Sunbftoff für eine fritifc^e (Seftaltung ber inneren

Ver^dltnitTe iü alfo in 50^enge vorl;anben, unb man wun*
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bert ftc^, wk tetc^tftnntg ftc^ bte/cntgen barubcr ^tnwcg-

festen, bk 9^«^(anb tn tiefen ^mo^ getrieben ^6en. @o
fe^r Tange finb bcc^ hk i^rföl^rungen von 1905 nnb 1906

nid^t l^etr, ba§ ein ung(ucfnrf)er Jlrieg eine fcf)were Srfdjüt'

ternng beö ©taateö, )a auä) betr 3)t)naftie i^erfeeigeful^rt

l^ötte. 5[Ran l^at biefe (Srfal^rnngen in ben 2öinb gefd^Iagen,

in mafbfer @erbfiuber(;ebung ^t bie jum ^rieg treibenbe

^Hque auf tk ^aä)t unb @tdrfe £K«§ranb$ 9epod)t. (Eö

wirb il^re @ct)uCb fein, wenn S^liebertagen in ber §elbfd)Ia(t)t

abermölö nnb nod) t)ie( jldrfer auf tvH innere jurucfwirfen

tt)ie vor 10 3a^ren.

5ö5o aber fn(^t O'^nflanb bie i beeren i^rdfte, mit beren

Uttterjiu^nng eö in ben ilrieg jie^t? 3n ber 7(nrebe beö

garen an feine ?Olinifter nnb feine Parlamente waren fit

genannt: tk orti^obojfeilird)e unb ber ^anflawiömue. "Ba^

ber ^anflawiömuö feine pofitm ^raft i|^, bci§ er feine

banernben Söerte fc^affen, niematö bk riefengro§en ©egen*

fdfee im Slawentum i^berbritcfen fann, bavon ijl ;eber

immer ijberjeugt gewefen, ber i^n wirflid) fannte. ün^ i^m

fc^opft audf) ganj ^mi^liö) nicf)t bk fed)tenbe 3)laffe beö

rufftfd^en Jpeereö ben jum Kriege notwenbigen (Entt^uftaö-

muö. Unb hk ort^obojre ilirdje? (Ernfle Ütuffen ^aben

immer fd)on ben volligen Mangel i^rer Äirrf)e an innerer

£ebenöfraft unb religiofer 2ßdrme bitter beflagt. Unb i^rem

brutalen X)rucf flehen im ganjen £Keid)e bk ^n^dnger ber

romifd^en unb evangelifdjen i^ircfje, beö 3ubentumö unb

beö 3ölam mit erbitterter geinbfdjaft gegenüber; baü> finb,

bit Uniaten nod) nid)t einmal mitgered)net, balb ein !©r{ttel

aller Untertanen beö ^avtn, 3n ben ort^oboyen £9Zaffen

fann allerbingö bit ^ird;e für biefen ^rieg eine jtarfe
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(ötimmunö hervorrufen. 3nbem hk Qti^liä)t Z^itaticn

ben ©egenfölj jur Ovedjtgldubigfcit gegen bte ni(t)tred)t»

glöubtgen 3)eutfd)en «nb nun <jar gecjen ben ^albmonb auf

atte SBeifc (^ervortreibt, ijl fte adcrbtngö tmftanbe, aud; bcn

m(i}U verflei^enben unb al^nenben 33aucrnjun9en im rufft*

f(t)en ^cere ju einer efj^atifd)en 5[ßut auj^uftadjeln, ju jenem

freveU;aft übermutigen Dvuf: „Wlit ben 50?ü^en woflen wir

jte jubecfen", mit bem man feit 3a()ren Ofterreid) fdjredfen

wollte» übtt jlarfe innere fittnd)e i^rdfte, bereu 2Bert unö,

l'e Unger ber ilrieg bauert, immer beutUd)er wirb, fpüren

wir in cttt bem nid;t. SRiemanb wirb bem eigentlid^en Dvuffen

^öterlanböHebe abfvred)en wollen, hk oft in rü^renben

Sügen jum 2(uöbru(f faxn, ZUt fk ifl bod; aU ein gewiffer*

nm^en nur in|!inftiveö @efü(;l Idngjl nid)t mit ber Q5egeifle*

rung unb ^larl>eit ju vergleid^en, in ber unfere ©olbaten

in hk @(l)lad)t sieben. Zx\ä) ber beutfd)e Q3öuernfoi^n, ber

tk Uniform tragt, aud) ber beutfd;e gaferifarkiter, felbfl

wenn er im ^rieben ©oi^ialbemofrat war, fdmpft nid)t nur

mit ebelfter ijaterldnbifc^er Q3egeifJerung, fonbern jugleid)

in ber (Einfid)t, t>a^ er fein £eben einfe^t für unferen l^err*

liefen nationalen @taat, für bic £Ked)tiJ- unb 50kd>tform

feiner 9(lation, o^ne bk aöeö @treben md) ^o^erem, äffe

i^o^ere Kultur auf Ht ^auer bod; unmoglid) ifl:. Q3on

fold)em nationalen @taatögefü^l fpürt man im rufftf(l()en

35olf nid)tö, Weber in ben 50?affen, bk für fold;e ©ebanfen*

gdnge überhaupt nod) nid)t reif ftnb, nod) in ber ^nteffigenj,

tk i^rem @taate in großen 'teilen feinblid) gegenüberliegt

!^aö freilid) woffen wir gerabe bei biefem i^riege, ber

an ber orientalifd^en Srage entjünbet worben ijl, nid)t über*

fe^en, bci^ er in t)iel ^o^erem ©rabe \)olifötümlid) ijt alö ein
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Ärteg etwa um ^erften ober Oflaften. @tu^t er fid) bod)

auf '^rabttionen unb ©efü^le, bte in ^ro^en teilen beß

^olfeö tebenbtg 9emacl)t werben fonncn. 3)aö S5olf glaubt,

fi'ir bte ^td)tQlMiQfät ju fampfen, unb wirb ba^n bnvd)

eine ^(gitation auf9ef!ad)e(t, bk ii)m fortlaufenb bte angeb-

iid)m Unterbritcfungen unb ^i%i)anblunQcn ber diid)t'

gldubigfeit in Ojlerreid) ober fonflwo ^or^dlt. lind) ba^

Q3ürgertum fle()t hinter biefem Kriege anberö aU 1904; aud^

in feine Greife finb bk nationaliftifd;en unb vanflatt)i|?ifd)en

©ebanfen tief hereingetragen worben. ^nbuftrie unb ^an*

btX erwarten \)on einem günfligen i^riegöauögang bejfere

?35er^d(tniffe, unb Ofjijierforpö unb Q3eamtentum ftnb nac^

wie t)or bk @tu^en biefer tna^toß gefteigerten ruffifdjen

50?ac^tpoUtif, bk jugteid^ and) ber birefte Vorteil für biefe

ilreife ifl. Unb aflebem gegenüber bebeutet eö in ben erjlen

9)?onaten beö ^riegeö natürlid) nid)tö, wenn bk beiben

fojialbemofratifdjen Sraftionen bie !Öumaft^ung mit^rotejt

t)erlie§en, in ber bk i^riegöfrebite angenommen würben»

£eid)t ijl ber ilampf, ben S'tu^lanb unö aufgezwungen l^at,

für unö nid)tf aber 25erbünbete finben wir in biefen 50lo*

menten materieller unb ibeeller @(f)wdd()e, bk l^ier unter*

flri(^en würben.

3ebo(f) nid)t l^ier liegt ba^ eigentliche Oliftfo, unter bem

ba^ rufftfd)e ^olf ^on jenem Greife von ©ra^tjie^ern unb

2)eutfd)lanb^ajTern in ben ^rieg gel^e^t würbe. 3tn wilben

S)urd)einanber ber Dvevolution, wk bann in ber ruhigen

3(rbeit ber britten 3)uma ijl: bod) ba^ aU bk größte @(t)wdc^e

beö i^eutigen Dvuf?lanb vor atter 2ßelt jutage getreten, ba^

eö fein einl>eitli(^er SRationalftaat ift, fonbern ein 9Ratio =

nalitdtenjlaat. 2öaö ijl benn biefer rufftfc^e QRationaliö*
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muö, gegen ben unfer ^olf ttad) ben ?355oiten bec ^l^ronrebe

in bte Söajfen ju treten gezwungen ijl? 3)aö Streben beö

©ro§ntfTentumö, bte 50?af[e bei- anbern SRationalttdten, hk

fein @taöt untemvorfen l^öt, firf) aud) nntemorfen ju galten,

obwoi^l jte i^m ^ielfac^ fuUurett überlegen ftnb «nb eö ftc

fid) barum innerlid) gar nid)t unterwerfen fann, obwoI;l

jebee frei^eitlid)e gugefldnbniö fte gerabej« automatifd) »on

i^m frei mad)t, l^in ju bem großen 3icl^/ baö tf>nen jnnnc^ft,

fd)on im 5**icben, allen ^orfcf)tt)ebte: bk 2(uf(6fung beö

ruffifc^en £Kei(^eö in einen loderen ^unb t>on ^6lfer=

autonomien.

* Segen wir aH ©efamtja^l beö rnfftfc^en S^olfeß 172

50?iffionen jngrnnbe, fo finb ba^on runb 124 5[)?iffionen

Slawen, benen runb 26 3)littionen einer unterjod)ten ^oU'

nial6et)6lferung unb runb 22 50Zt(Iicnen ni(^tf(awifd)er,

aber bem l^errf(i)enben ^olfötum minbefienö gletd)fte^enber

Untertanen gegenüber|ie(;en. !Dann würbe ein Q5tocf von

124 5[RiIIionen tjor^anben fein, ber tH D^iefenreid) tragen

unb verteibigen fonnte. 3n i'enen 26 9)?ilIionen unter;od)ter

ilolonialbevolfernng ftnb @tdmme wie tk ftbirifd)en 3dger*

jldmme unb bie ^6(ferfd)aften '^uiTejlanö, tk aud) nid)t

aU befonberö gefd^rlid; betradjtet werben fonnen. 3öo^l

aber ftei^en bk 4 3Ht(Iionen 'Tataren, inneri^alb ber fafl

11 ^ittionen mol^ammebanifdjer Untertanen £Ku§lanbö

i^r fortgefd)rittenfler ^eil, bereits ^nitc in fd^arfer @tettung

gegen ii^ren @taat. @ie ftnb t>om ^anißlamiömuö feit

3al^ren ergriffen unb füllen eö, wenn biefer 2Be(tfrieg

t)on i^onflantinovel auö feine Sßeden in ben 3slam l^ereim

^k^U 95on i'enen 22 anberen SHiKtonen aber be^errfd)en

hk Sinnen, bk ^l^^en unb Letten, bk baltifd)en unb ^ol*
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nifd)en l^eutfc^en, hk Litauer, bic $olen, t>k 3ubett, bu

Dtumdnen gerate bte ©renjmarfen, auf bei*en (Ebenen ber

MvuQ fiel) abfpielt unb auf beren ^efi^ Dtu§(anbö europd*

tfd^e @tettun9 uberl^aupt rul^t^).

Zhtv i'ene 124 ^OZttttonen @lawen finb gat* nic^t ber

etn^ettlidje QSlodf, ber baß £Ktefenretci) gefdjloffen tragen

fonnte. 13V2?Üli(lltonen^o(en fmb bat)on abjuj{e^en,ebenfo

ferf)ö 50ittttonett 3öei^ruffen unb t)or allem über 30 3)^tllionen

^(einruffen im @üben beö £anbeö, S)aö ruffifdje ?S5e(trei(^

wirb tatfdc^lid; nur gehalten unb getragen burd) bie 70,

l^oc^fienö 80 50?illionen @ro§ruf[en, über bU ^dlfte ber Unter=

tanen beß 3<»^^« f^^^t biefem unb feinem Dteid)e, natüvliä) in

»erfd)iebener 07üance, innerlid) abk^nenb gegenüber. 2(n baö

fc^wierigfle unb gefd^r(ict)jl^e Problem ber rufftfc^en 3nfunft

überhaupt ru^rt mithin biefer JCrieg, auf ba^ t>on mir immer

unb immer wieber ^ingewiefen wurbe^). 3e mef)r 0tu^(anb in

bit moberne ^a^n eineö ^erfaiTungßjlaateö unb einer fa)ßi'

taliflifdjen 25o(fött)irtf(t)aft einlenfte, um fo fd)tt)ieriger

würbe für ben gro§ruffifc()en @taatßmann bU Srage, wU
mit ben baraue ganj von felbfl fic^ er^ebenben Sorberungen

•) X)ie ^a\)\en für biefe ©renitnatfen finb btefe: in ben Dflfeeproüin^en

n)of)nen 165 000 T>eüi)ä)e, benen 1,4 ^iUtonen Setten (j. 2. in 'SBiteb^f unb

Äowno) unb 900 000 Silben 9egcni!iberftef)en. Litauer gibt eö 1,2 OTiflionen

(in Jloiuno, ©rcbno, 2Bitnfl, ©uiualfi), *po[en 9 ^Riflicnen im 5<»«iit"/ ^1/2 int

biilid) batan onjlo§enben ©renjgcbiet; ÖV2 bi^ 6 ^JtiQionen 3"^^" ""^

1,1 5}liflion O^umdncn folgen. Rinnen (im @vo§fütfleutum ^inn(anb) jd{)It

mon 2,9 ?[Riüioncn, benen 390000 ©c^ineben ge9enüber(lef)en. — X)eutf(]^e

gibt e§ noc^ im partum «Polen 400000, im OBej^gebict 237000, in ®übru^[anb

342 000, in @üC;oflru§(anb 390 000 — im gonjen OleicT; über 2 ^ZiQionen.

2) (g. bef. tai Aap. 12 <B. 515 ff. in meinem „Otufjfonb. Sine Sinf6f)tung

auf ©runb feiner @efcf)icl)te üon 1904—1912". («erlin 1913.) Dort finbet,

lüer in bie einjetnen nationalen fragen einbringen xoiü, baö ^D?ateriat baju.
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hct ni(^t9ro§i'ufftfd)cn Untertanen (Etnl;eit unb ©d^kgfraft

beö @taateß ju ^vereinbaren feien. 5D?an fnd)te )a baö S'tejevt

bagegen im fog. Olationaliömnß, ben innerlid; ju tverjte^en

man fiä) bemühen mnf, befTen Unwirffamfett »or allem

nad) 2öeflen aber boc^ ebenfo auf ber ^anb lag wie bie

(Erfolgloftgfeit ber Oinfftft^ierung in früherer S^it. 9^ur

mit grofter Q3e^utfamfeit «jurbe eö im S^^i«^^« möglich

gewefen fein, auö biefen ^eilloö einanber ttjiberjlreitenben

gragen l;era«ö einen 2Öeg ju finben, ber bU (Einheit beö

CKeic^eö fidjerflettte. 2ßeber im Programm ber @taatö=

mdnner noct) in ben CHeben ber ©umaoppofttion baju war

freilid) ein folc^er 2Beg ju fe^en. 3e^t treffen tU 2Bir*

fungen beö ^riegeö aud) barauf mit t)o(ljler @(^drfe unb

bringen alle hk^t nationalen 5^^^9^« in ein neueö Sf^otten.

^k^t biefer ilrieg feine Greife weiter, ^b^t »iellei(^t

£Kumdttien burd) Q5effarabien ^or, bann lobert »or allem

ha^ fd)tt)elenbe Seuer im neinruffifd)en ^olfe empor,

^enn auc^ bk über l;unbert ^iüiomn Sfvuffen finb ja feine

(Einheit, über ein 35iertel bat)on j?e^t in ben 2Bei§ruffen

beö ^ßejlenß unb in ben ^leinruffen beß @übenö hi^ ^in

jur Sfßolga in ^a^, in jal;rl^unbertealter Seinbfc^aft gegen

ba^ i^errfd;enbe 35olfötum. Unb bk i^leinruffen ftnb jtam«

meögleid) unb eng »erbunben mit ben £Kutl;enen ©alijienß,

bk je^t wie ein ^O^ann unter Öjlerreidjö Sahnen in ben

großen i^ampf jogen.

3((leö ba^ ftnb feine ^^antaflereien iiber ba^, wa^

fomtnen fonnte, fonbern wer ben Verlauf ber rufftf(l()ett

Dvet)olution t)on 1904/05 nod; im ilopfe ^at, ber wei§, wie

jum (Erjtaunen (Europaß gerabe bic nationalen ©egenfd^e

in ben Oflfeepro^injen, in Litauen unb ^olen, in @tibru§*
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Xanb uttb tm i^aufafuö baö CKctrf) erfc^uttert ^Ben, unb

bamalij bedftctt t^m !^eutfcf)(anb wie Ofterretd) rtud; bann

tjotttg ben Ovucfen! ©(auben wk ja nict)t, ba§ utiö bemtrtige

i'e^oluttondre (Erf^cbungen in Dtu^(anb bcn ©tcg gcwifT^r*

mafen in ben @d)o§ werfen würben! @o gewif atte biefe

©dvnngöjloffe ba ftnb, fo fidler fd)(a9en bte Stammen empor

erfl nad; ben bentfd^en ©tegen, nad; @iegen über di\xp

lanbö 3(rmeen auf bem @d;l[ad)tfelbe. 2öir l^ii^en unfere

3u»erft(^t nid)t auf biefe 3(uö|tci^ten innerer Unruhen,

fonbern auf unfer guteö O^edjt unb unfere ^raft. ^ber ta^

wiffen wir, ba§ ber ruffifd)e S^^V ba er, \vk er felbjl in

einem "^eCegramm an ben englifc^en i^onig fagt, »erpflid^tet

würbe, biefen i^rieg ()eraufjubef(i)w6ren, and) t^iel, fe(;r ml
aufö @viel fefu. £)lid>t wir bringen biefen @tein im Stoffen;

fowoi^t bit witTenfd)aftnd)e Q3etrad)tung wii hit politifd^e

Haltung S)eutfd)lanbs^ ^at tit l^6d)|le 3(d)tung unb tjotteö

95er|ldnbniö für ben gro§rufftfd)en @taatögebanfen be*

wiefen, and) wo eö uni^ we^e tat, wie bei unferen ba(tifd)en

Erobern» @e$t if;n aber ber ^av fetbjl aufö @vie(— ä la

guerre comme ä la guerre, bann fonnen bic ungei^euren

nationalen ©egenfd^e im rufftfd)en d\ii(i)i jtc^ and; gegen

biefeö felbft wenben!

III.

^od) im vottjten S(u§ ftnb bit i^dmpfe an unfererOjl*

grenje unb in ©alisien, unb c^ liegt in ir^rem 2öefen, ba§

fte nur nad; unb nad) ju großen (Entfdjeibungen fül^ren

fonnen. litlc bic 59?omente, bit im (heutigen .Kriege bic

.^dmpfe in bit £dnge stehen, wirfen ^ier boppett unb brei*

faci), 3)arum muffen wir unß ^ier ganj befonberö mit @e*



bulb tinb bem feflen (Entfd)lu§, jdi^ hU jum <£nbe turc^ju*

l^alten, wappnen, !öartn liegt gar feine ^nbeutnng t)on

@d;wdd)e auf «nferer ^du, fonbern ba^ fmb bk jwingen»

ben ^er^dlftnifTe beö mobernen ilriegeß auf einem baju be»

fonbere geeigneten i^tiegöfd)auplfa<?e, mit benen ju rechnen

ijl unb benen wir boc^, wie wir Oott £ob unb S)anf fdjon

gefet;en ^a&en, ^ö^lk^Ud) befTer gewad)fen ftnb, aU t>U ^eg*

ner. S)arum ijl eö aud) burdjauö t>erfrüi^t unb übereilt, bk

^riegöjiele nac^ Of^en l;in fd)on im einzelnen umrei§en

ju wollen. So fann nur fd;drfjTer Söiberfprucl) erhoben

werben gegen eine'^eilung beögeQeö beß Q5dren,bet)or er er*

legt ifl, wenn bkki^ abgenu^te @(^lagwort gebraudjt werben

barf. Unb eö war fein ^cid)cn t?on politifd;er £Keife, wenn

ftd) baran fd)on in ben erfreu "^agen auc^ fel;r ^odjftel^enbe

5i)ldnner unfereö ©eifteölebenö beteiligten unb bM ruffifd)e

£Keic^ auflojlen, wk man Q3ldtter einer 3(rtif(f)odfe abpfiücft,

xt>k eö anä) eine gerabe^u finblic^e Unterfd)d(^ung unb Un*

fenntniö beö ©egneriJ verriet, wenn man l;offte, eö würben

ftd; gleid; beim (Einreiten ber erflen preu§ifd;en Ulanen alle

©rens^olfer unb bk 93Zaffen jugunjl^en ber Q3efreiung brin*

genben !5)eutfd)en unb Ojlerreid;er ergeben- '^a^n ijl boc^

bk rieftge £[Rad)torganifation beö rufftfc^en @taateö, bk

l^eute \)or nm bajTe^t, viel ju gro§. 20Zan bebad;te nic^t,

bci^ CKu^lanb fid) eine ^eereöorganifation gefd;affen ^at, bk

ftd) jat)lreid)e frembfldmmige (Elemente einfad) fernl^dlt (fo*

wol^l bie Sinnen beö ©ro§fürjlentumö alö ber größte '^eil

ber eingeborenen Q3ev6lferung in S^ntralafien unb Sibirien

finb von ber 5[öe^rpflid)t auögefd^loffen), ba^ eß anbere fing

unter bk gro§rufftfd)en ^eereöteile verteilte (fo ftnb noc^

im vorigen 3al^re bk rein fleinrufftfc^en iCubanfofafen mit
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9rofruf|tfd)en ^ofafen gemifd;t werben) unh ba§ eö atte

mit bei' S^ifjipHn etneß mobernen 9)?ajTen^eereö umfaßt.

SO?an nuljte auc^ be« Hoffnungen ber @renjt)6(fer auf ^e*

freiung md)t, wmn man gleid) bie Befreiung ^oCenö ober

bie 3(nglieberung ber baltifdjen ^ro^insen aU Sot'berung

aufjlettte. 3fl eö barum unmoglid), l^eute f(i)Ott \>ott ben

^riegejielen ber 3cntra(mdd)te gegen £Ku^lanb ju fpred)en?

S)iefe 3(uöfu^rungen ^ier würben ^odjjl un^ofljtdnbig fein,

wenn fie barauf feine TCnmort gaben. Unb natürlich ijl

biefe moglid), aud; fltarer unb beflimmtcr aU nur mit bem

^inweiö, ba^ S)eutfc^(anb fed;te gegen ben 3rt»^i«^nt«ö (^^

unö bod) bk ^erfaffungöform eineö anberen @taateö nic|)tö

angelet, j'ebenfallö nid)t ber@iegeöpreiö eineöSjrij^ensfampfesJ

fein fann), ober gegen ba^ 9)ioöfowitertum, waö eine 'p^rafe

ol^ne /eben^n^lt ift. 2Rad) brei £Kid)tungen jinb bie^riegö*

jiele im Öftren fd)on ^eute einfad) unb flar ju bejeic^nen,

guvorberjl bie @id) erung unfereö S)eutfd;en S^eic^eö

unb feiner ©renjen im Ojlen, an benen wir bm ^lÜQd

unferer 5entra(europdifd)en ÜOiac^tftettung oj^lic^ ber (Elbe

t>erteibigen. ©egen granfreid; jle^t hai!> alu beutfc^e 3)Zutter*

(anb im ilampfe, auf @d)(ac^tfe(bern, hk jum Zäl aluv

beutfd)er £Heid;ßboben ftnb. ©egen CKuflanb aber ftc^t

ha^ runb taufenb 3a^re ;ungere beutfd)e ^otoniaUanb,

auf bellen Q3oben feit fteben 3a^r^unberten beutfd)eö ^(ut

unb ^)reu§ifd;e @taatöfunfl (unter ^reufen ben ;5)eutfd)en

Orben unb tk ^o^enjodern jugteid; tJerjtanben) ba^ —
mit Q5iömarcfö 2öort ju reben — anbere ©taciö unferer

Stellung in 5[Ritteleuropa begrunbet ^aben. !5)ieö ©(aciö,

ba^ unö lebenönotwenbig i|l, »erteibigen wir im i^riege gegen

bk rufftf(|)e J^eereömac^t unb bk politifc^en 2(nfprüc^e, in
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beren 5)ien|l jte ^tcr ^ej^efft wivb, Unb wäl baö fo Hat?

«nb einfad) ifl «nb in unfei'cm ^olU fo ^erftanben with,

mcrfen bic macd)iavcttiflif(^en @taatßmdnner unb ^iUtdrö

9tu§(anbö, bU mit (Ehrenworten fpielenb i{)v ^o(f wie eine

Jpammeit^erbe in ben ^ampf getrieben ^;aben, einö, tvöö fie

unterfc^d^t ^ben. Spange ^at ta^ beutfd)e ^o(f bk @pan=

nung getragen, an ber biefe £Ki(()tung ber rufftf(i)ett ^oHtif

allein f(I)ulb war. (Eö fianb bem rufftfd)en ^olfe wo^( ^uh

fad) innniiä) fremb gegenüber, bod) oi^ne ;'eben ^a§. 3öer

in i^xn in ben leisten 3at)ren tk i^enntniö »on SKuflanb

meieren wottte, fanb jnne^menb ©ei^or «nb ^nterefpe. ;5)iefen

ii)m anfgebrungenen ilrieg empftnbet «nfer ^o(f barnm

im tiefften aU fre\)e(^aft wie nur je einen ^rieg feiner @e*

fd)id)te. 3n innerer (Empörung über biefe frei>el(;afte ^o*

(itif fdmpft eö für ^auö unb ^erb an feiner Oflgrense —
bk rufftfd)en Q3auernf6^ne, bk ii)m ber 3<*t' entgegenfc^icft,

l^aben eö gefpürt unb werben eö fürber fpüren.

Unlösbar aber Hngt mit bem ^riegöjiel — aU fiä) in

9lufftfd)-^orett beutf(i)e unb 6flerreid)ifd)*ungarifcf)e '^rup*

pen bk Jpanb reidjten, würbe eö unö jum ©reifen btntlid)

— ba^ anbere jufammen: bic @id;erung Ofterreic^*

Ungarns atö einer mittel «nb fübof^europdifc^en

@ro§mad)t. 3n einem 3ntert)iew an bk „^irfd)ewi;ja

Söjebomojii" ^at 2C(ejranber ©utfdjfow, ber Oftobrijlen*

fü^rer unb einer ber bejlen politifc^en ^opfe im ÜCufftf(()en

^d6)c, ba^ 2öort gefprodjen: „^uf ben Krümmern
Öfterreid)*Ungarnö entfielet ©ro§ = @erbiem" 3)a

fle^t ba^ rufjifd)e ilriegßjiel gegen unferen ^erbünbeten ba,

bagegen feinö unb bai^ unfere jugleic^: bk unangreifbar

jlarfe ^ofition ber ^aböburgifc^en 9)lonarct)ie am 50litte^
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unb Unterlauf betr 3>ona«, btefeö ^taau^, beffcit 3bee

nun bod) tro(? aCieö ^(ctumutö unb atter inneren Kampfe

jeljt ttjte ein ftröf;(enber @tern burd) bie SBolfen hxaä), be*

reit, bie Seuer|)robe ju befielen.

^raftifc^ aber ^ei§t ba^, ba% bit ma§(ofe Überfpan=

nung ber rufftfd^en 3)^act)tibee niebergetvorfen wirb, bU im

©(^(agwort beö ^anf(awi«^muö ftc^ er^ob. ©egen bie

fdmpfen 3)eutfd)(anb unb Ofl:erreid)-Un9arn fo gut wie bie

fefbjldnbigen ^alfanflaaten eö biöt^er taten unb tun werben,

wenn fte überl;aupt i^re wahren ^ntereffen erfennen. Unb

f(^on l^eute, noc^ e^e bk enbgultigen (Entfd;eibungen ge=

faden ftnb, fann gefagt werben, ba§ biefer ^anfCawiömuö

bit ^rcbe nid)t bejlanben f)at, bk in ber ®efd)id)te für ;ebe

politifc^e 3bee, für /ebeö politifdje @d)lCagwort einmal

fommt. §ür ben ^anflawiömuö, ber atö @c^(agwort nid)t

alter aU jwei 50lenfd)enalter ilT, iii fie /e^tgefommen- 2öo^(

l^at er genug ©prengfraft gehabt, burd) immer wieber^olte

3Cufveitfd)ung ber ©emüter bk (Entlabung l^erbeijufü^ren.

3(ber alö bk i^anonen ju bonnern begannen, ba f)at er eine

eigene i^raft nid)t bewiefen, ^on ben @(awen ber Halfan*

l^albinfet fuc^t ftc^ gerabe ber frdftigjle unb jufunftöreid)fte

Bweig — ba^ bleibt er tro^ beö furd)tbaren libaia^i^ in

ben Q3a(fanfriegen —, bk Bulgaren, auf atle 5©eife ber

ruffifd;en, a(fo ber v<>«ff(^tt)iftifd)en UmfCammerung unb

Umfd)meic^e(ung fernzuhalten: er wti% warum. 3^ie ^clen

^reu§enö, hd benen bk vanflawijlifc^^ SBerbearbeit über»

l^aupt niemals verfangen l^at, ftnb einl^effig ben Salinen

S)eutf(^Ianb6 gefolgt, wk i^re ©taatöbürgerpflic^t eö er*

forberte. ^or allem : wk ftet atteö ^anf(awiftifd)e unter

ben @(awen Ofterreidje ju Q5oben, a(ö eö nun ^art auf
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^avt ging! Unter t^nen waren im gricten titele ©egner beö

Swetbnnbeö unb trugen taö 3^re baju hei, ta6 innere

£eben ii)vci> @taateö (a^m ju legen. O^un rief ber ojler*

vci(i)iiö)C ^aifer ju ben 5Ö3affen unb fofort tot fic^ if>nen

aüen tu ^erfvefti\)e auf: ^ier Ol^erreid) — eß ^atte i^nen

eine Srei^eit beö SeBenü^, ber Ü^eligion, ber @vrad)e immer

geboten, tit ihnen jwar nie genügte, weil fie tic unuberj^eig*

baren @ct)ranfen ber 6fterreid;ifd)en @taatönotwcnbigfeit

nirf)t anerfannten, bic i^nen aber bod; eine Entwicklung er*

m6glid)te, ju ber fte auö eigener ^raft nie fd^ig gewefen

waren. S)ort S^u^lanb — ba^ feine eigenen @lawen, wenn

fit nid)t @ro§ruffen waren, unterbrudt unb mit aÜen ^Hitteln

ber ©ewalt unb ti]i jurücfge^alten l^atte. ^iö;)t jeber ein*

seine ber SJIiÜionen 6tlerreic^ifd)er @lawen brauchte ftdj ha^

erjl flar ju machen, hei ben SHaffen wirfte mit unwiberfle^*

lid)er 2Bud)t bit ^yia(i)t ber .^eere^organifation unb ba^

©efü^l, eben Oflerreid)er, f. f. Ofterreidjer, ju fein. 2(ber

in ben gu^rern unb jener @c^id)t, bie mit ben panflawijli*

fd)en ©ebanfen in Sriebenßjeiten mand)mal gefd^rlid) ge*

fpielt Ratten, würbe nun bit einfache ^[Birflid^feit ber poli*

tifc^en !Dinge jermalmenb flar. Unb ein <panflawi6mu6,

ber ftd) in neun »erfdjiebenen @pra(^en, wie eö ber linftuf

beö ©ro^furjlen SRifolai Snifola^ewitfc^ tat, an bie Q3e*

wo^ner Ofterreic^ö wenben mu§te, um jur (Erl^ebung für

bie ^eilige <^ad)e beö TlÖflawentumö aufzurufen, erwieö fic^

im !öonner ber @(^lad)ten einfad) alö @d)atten.

5[öir willen nid)t, weld)e SReugeflaltungen biefer .Ärieg

bringen wirb, aber ba^ ^at er fd)on bewiefen, ba§ er ben

^anflawiömuö, ber nur jerftoren, nie aufbauen fonnte,

nic^t in bie Sßirflic^feit umfe^en wirb. Unb mit tjielem
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antercn, mit bcm tiefer ^rtcg aufräumt, foff er aud^ ttefeö

unfieibctte (gd)(ö9wcrt m tte ^t|!orifc^e Otumpetfammer

beforbern. 3)önn fann Otu^tanb ft'd) auf feine eigentlichen

großen 2(ufgaben befinnen. Unb bann fett tüvd) bkUi
ÖCingen bie ^a^n frei werben für eine (Entwicftung Öfler=

rctd)«l, in ber ©eutfc^e unb @ran?en, 9)la9t;aren unb 9tu*

mdnen i^ren ^b^burgifd^en ©efamtjiaat jum „Rocher de

Bronce" mad)en feilen.

!^amit iü aurf) f(f;cn baö giel ber ^ctttralmdc^te in

i^rem Q3ünbniö mit ber '^ürfei für alle Orientfragen, tk

nun aufgerollt tverben, flar. O'vu^lanb ipat ben ?JBeg für

feine Halfan* unb @d)tt)arjmeerinterefTen nidjt im ^rieben

ge^en wollen, ben Q3iömarcfö „©ebanfen unb (Erinnerungen"

unb ba6 ^ot^bamer 3lbfommen »on 1910 gar wobl in

grofen Linien triefen, fonbern eö wiÜ mit ©ewalt fid; ben

5Beg nad) i^onftantinopel über Q5erlin unb 2öien bahnen.

!5)a treten i^m nun aud) mit ©ewalt hu ^eere X)eutf(t)*

lanbö, Oflerreic^'Ungarnö unb ber "^ürfei jufammen ent*

gegen unb yerfperren i^m biefen SÖeg. ^cä) wiffen wir

nic^t, wie biefer grofe ^rieg auf tu orientalifc^e ^va^c

wirfen wirb, ber an i^r jum ^ußbruc^ gefommen i|l. 2Rur

tag ijl fc^on flar, ta% in i^m X)eutfc^lanb unb Ojierreic|>*

Ungarn für eine Oricntvolitif fdmpfen, bereu ^idt mit ben

atleö 5[)?a§ t>crlierenben Orienttrdumen CKuftanbö nid)t rer=

fo^nlic^, mit feinen realen 5ebens;intere|Ten ^arin aber faum

jufammenflo^en. Unb wenn ^Kute tic 3entralmdc^te (Europas

im ^unbe mit ber ^ürfei fdmpfen, fo fed;ten fi'e tmn gegen

(Englanb, ta^ auö einem greunb ju einem erbitterten Seinbe

ber "^ürfei unb beö 3i?lam geworben ift.

@o ^eben ftc^ tw ^icU biefeö grofen 5CRad;tfampfeö in
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Ofleurcva Utau^. <Stc weiter im einjelncn öu^juntölcn, ifl

md)t mti)v aU — unt nod) boju gefährliche — @pielerei,

fclange bk Waffen fvred;en. linf tiefe blirft juerft, wer ^eutc

uber9vu^(anb aU ©cgner X)eutfd)rantj? fpridjt. 3l^nen, tem

jlamvf gegen tk ,^eerei?mad)t be6 ©egncrö unb bem @iege

über fte, gelten bie erflen ©ebanfen, bie feei^eflen 5[Bunfc^e.

Unb bafur ifl eö bod) feine l)erbeige^olte (Erinnerung, wenn

unö biefe ^dmvfe bie ^aten beö X)entfd;en Orbenö unb ber

^anfe wachrufen. 3ßitt eö un^ bod; wie ein tiefbegrunbete«^

(gtmibol erfd)einen, ba§ ber 8elbl;err beö beutf(^en Oflcnß,

ber Selbmarfd)att \)on ^inbenburg, ein ^inb beö alten

Orben^ilanbeö ift, bem folenialen beutfd)en @d)wertabel

entflammt, '^a wi^t eö wk t?en felbj! wieber über unferen

"Gruppen im Ojien unb um uni^, ta^ alte @iegeöjeid)en

beutfcfoer Oftfdmvfe: ba^ 3cid)en beö Orbenö, bai fd)warje

.^reuj im weisen Selbe, bk unferem ^reufen bic garben

gaben. ?S3ieber hat \vk in jenem 3Jiittelalter ba^ ru^elofc

©renjerleben ber ^eutfd;en im Often begonnen. £anbwe^r

unb£anbflurm Idutpfen \?om erften^age an Idngö ber ganjen

©renje red)t eigentlid) um ^of unb ^erb. 'trifft unfere

glotte im baltifd)en ÜOZeere ben ^änb^ fo raufc^en um i^re

iviele bk ^ogen »on ben '^aten ber .^anfe. @d)lagen }iä)

unfere Gruppen auf baltifdjem ^oben mit bem ^cinb, fo

fed)ten fte unter ben garben beö 3)eutfd;en Orbenö. Unter

biefen 2^id}cn, bk ik l^eute abermals in biefen weiten Ojten

l^inein führen, nic^t nur alß bic jlolj unb ^elben^aft fed^ten-

ben ©ermanen, fonbern aud) al«^ bk ^rdger einer menfc|)lid)

freien unb l;6^eren ©efittung— unter biefen ^ää)m ^ben

bk beutfd)en ^eere fc^on im ivampf gegen £Ku§lanb geftegt

unb werben fte ftegen hi^ jum glücfhaften unb guten (Enbe!



T'xud \>ctt iöreitfopf & .parte! in ^eipjtij.
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